


(

\

3Set>inpit(jeit.

2)a« Sbonncment auf bcutfdjc $üd;cr für ein

gang e % 3» S * »ttb borauS&ejaljlt mit fi. 6. —
g ü r ein b a 1 6 c $ 3 a b r mit . fL 3. —
g ii r ein 8 i e r t c 1 j a b r mit . . 4 fL 1. 30 fv.

5 ü v ein c u §D2 o na t mit • . — 45 fr.

SCugcv 2(boi:ncmeut beträgt ba$ Scfc*

gelt» färbten öaub tägüd) .
" — .2fr.

Um btelfad^en SKißöcrjlänbniffcn oorjubemjeu, er*

tauben nur und barauf aufmerffam ;m machen, bafj

für f r a n $ ö f t f dj e uuD e u g 1 i f $ e SSüdjcr ein b e*

f o n b e r c * Abonnement beftebt unb gtoar uiiter

folgenben ©ebtngungen

:

g ü r ein gan$e$3abr »erben barautöejafytt

fl. 9. -
Jv it r e i n b a ( b e ^ 3 a b r . . . fL5. —
gftr einen Wt onat . . . . ft. 1.

—
gür 1 Öaub |>er Xag . . . — 3 fv.

grembe unb unö unbefaunte Sefer belieben einen •

entfpre$enben öetrag gegen Duittuna, m hinterlegen,

e r ein $3 u d) b er Iier t ober e § b e f dj ä*

b i 13 1 3 u r ü et b r i n g t, i ft $ um b o U ft ä nb ig e n

ßrf a g b e * f elft en bervfüätet.

2)ie ©iblietbef ift an Sodjentagen borgen« ben

8 bis 12 unc Diad)uttttage bou 2 bis 7 Ubr offen,

tu ben SBintermouaten au Sonn« unb geiertagen

t>en 11—1 Ubr.

3J. Shufotttr'ft« äVihbibliptheh,
fürftcnfcllicrgnfirc ttr. 8 in Üliiiiciirit.
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»eue beUetri(Hf4>e Werke

fcfcr beliebter @d»rtf t|le(le

t

in guten 3ttfterfe$ititßett,

auä bem Berlage von Otto 3<wfe in ©erlin,

wcldje burc£ jebe 93ud)f)anMung ju bejic^m unb in jeber guten

8eif)6i6Uotf)e! üorrätyig $u finben finb:

@df)u>at$,.3Rarie ®op$ic, Jaoib ©albntr. Vornan, Hu« bem £<$mebif($eti

3 »be. ©eb\ 3 Zffit.

Zdywatt}, 5Jiarie Sophie, Oer £nnfling. Vornan. 3 ©be. ©eb\ 2 Stfclr.

3 d)wart}, SK.<£., **roebifd)t$rbtnsliiU>«r. fteue «Tja$rungen. @e&. l ZUx.

<2d)i»or^,5Waric6oi?^ic,„Seinobfr Uidjirrin.
11 {Roman. 3 ©be. ©eb\ 2 Xtyx.

ZiiTQtniexv, 3»an, flunft. SHcmau. ©e&. 20 <5gr.

Ulftad», 8., $Nr ©arten de» flomljerrn. SRoman. 2 ©be. @e&. 1 £&tr. I0<ggr.

2öbüe, ©aoington, Citce ober: jJrti £tie aus bem ftbtn eint» fundier».

Vornan, ©eb\ 20 2gt.

58ool», ^enrij, Ha« ©tb.eimni6 eine* ftbtn*. 2 Sbe. ©eb\ 2 £Mr.

2Boob, 9Kt8. £entl>, Jer Dorabenb bta St. /HartinMagts. Vornan. 4 8be.

($e>< 2 Ü&tr. 20 <Sgt.

2Soob, Sflhtf. $entjö, «Itter** «Ijorljett. Vornan. 3 99bc. @eb\ 2 £$lr.

9Boob, 3Rt«. $tmfo £abn ^belaibe'e Ätftwur. Momart. 3S9be. ©eb\ 2 £$lt.

3*o«t $«iratr)e«, oVm Herfafftr can Joljn gjalifar, ©entleman ett. 2 Sanbe.

©e$. ' 1 IJtr. 10 Sur.
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darrtet $e«0er $t*m.
SBerfafferin fcon: „©nhel Eom« #üw" :c.

2luS bcm (Sngüfc^ett überfefet

Don

3. tt. Jjttjnrfajp.

£utotifixte ^usgaBe.

dritter öonH.

«erlitt, 1870.

SJettag »on Otto Mottle.
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(grfte* (SapittL

Dfterfonntag.

SBunberbarer äBeife mar fclbft in bem ftürmifdjen

Älima Söjtonä unier Dfterfonntag gletdj einem jener

l)iminltjd)en Sage, meldte, mte ba$ neue Serujalem ber

Offenbarung, com §tmmel gefanbt »erben, un3 ©terb-

Uc^en einen Slbglanj bcö Ijerrlidjen Senfeitd gu geben.

Unjerem armen, alten SBofton »erben bann unb wann

jelbjt in bem wtbeftänbigen Srüfylingämetter joldje Sage

gefäenft. SBenn alle ©lodfen läuten unb bie alte 3lorb-

firdje tfyre §)falmen anfttmmt unb ade ßeute in tfyren

geierlleibern in bie £ird)e ftrömen, glaube idj, bafj ber

eljrmürbige Sobte, ber auf Sobb'S £ifl ruljt, lieblidj

träumt, benn „©efegnet ftnb bie Sobten, bie im £errn

fterben."

3u früher ©tunbe mürben mir gemeeft, morauf mir

un$ mit ber größten (Sorgfalt anfleibeten. 3wn erften

©tewe, Seute »on Dlbtonm. IIL 1
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ÜRale in meinem ßeben betrachtete iüf mi$ än^ftltd^ im

Spiegel unb prüfte bieS fleine SBefen, ba8 ftd) „3$"

nannte, mit ber ©enauigfeit, alö ob bieS eine brüte $er-

fon getoefen. ^3d) falj ein paar große braune Singen,

ein bleidjeä, fcbnutoS ©eftdjt, eine fjolje ©tirn unb eine

rei#e gülle bunfler JSjjtfen, beren Drbnen {eben SWor*

gen eine Heine Prüfung nkjnid) n?ar. ©ergebend fyatte

Sante ßoiö flc toieberf)olentlid& afg^nitter^ in ber lobe]

merken Hoffnung, fte fd>Ktf>t toadjfen. ju laffen; bodj

jebeömaligem ©djneiben tourbe bteö ©etoebe toiberfpen*

ftiger, unb mufjte idj mid) mit £arrt) tröften, beffen blonbe

$)errü(!e biefelbe ©igentljümlidtfeit Ijatte.

JRod) fcor bem grübftütf toaren toir unten im fon-

nigen SBoIjnjimmer, mit unteren öänben auf bem 3tü<fen

leife umtyerfdjleidjenb, bamit ©atan, ber, toie loir über-

zeugt toaren, SDRüfjtggängern gern Heine ©treibe fpielt,

unö nidjt »erführen foKte, einige fcon jenen fielen feit-

famen Slrtüeln gu berühren, bte nur nun gum erften ÜRale

fa^en. lieber bem jfamine tyng bal S5tlb etneä frönen

jungen SRanncS unb barunter ein ©olbatenfdjmert mit

einer großen f^toargen <5rfcpef<f)Ieife, baö bebeutungöüoUe

©tjmbol jenes ferneren ÄummerS, ber bieö £>auS be-
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troffen. Stuf ber einen ©eite ber Stjür \df) man baö

Wappen ber „ftamilte Ättterty" funftooll in 6tjemtle ge*

ftitft, baö (Sraeugntfe oon 9Jit§ ©eboralj'S flei&tger £anb.

Stuf ber anberen ©eite Jjhtgen bte Delgemälbe beS »er*

ftorbenen SSeftfcerö biefer Saume unb ber iefcigen e^r-

würbtgen ©ebtetertn, als fie nodj in ber Slütfye ifyrcr

* Sugenb ftanb. ©ie waren ftdjtlid) oon leincr ungefärbten

^artb gemalt, unb ba tljre Säugen un$, als wir Wetter

gingen, gu folgen fdjtenen, madjte und bteö ben ßtnbrutf,

als ob wir felbft fefct, ba Stemanb im 3«nrtier toax, beob-

achtet würben. 33or SlHem feflelte unfere Singen eine

SSanbtycFfd>e Gopie @arr$ I. mit feiner ©pt^enlraufe unb

fparlidbem Sart. ©arunter war unter ®la$ unb Stam-

men ein gebrurfteö 35ocument; ba id) oon je^er eine

Spajfton für 2IUe$ ßeäbare Ijatte, fteHte id& mid) baoor

„3Me gwölf guten Segeln beö tyeiligften SKartyrerS

Sarl'S I. feiigen SlngebenfenS."

^Mittlerweile war Wify ©ebbt) in'S Siwiner getreten;

fte blieb ftet)en unb J)6rte mit einem oon Sufriebenljett

ftra^lenben Slngeftdjt gu.

lt
%at>Tt fort, mein ©crj^en," fagte fte, al$ id), fte

unb begann mit lauter ©timme:

/
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fefjenb, errötljenb tnnc Ijtelt, „He* fte burd), ba$ ftnb gute

3tegeln, bic %zt)tx ftd) 3ur 9födjtfd)imr machen füllte."

3$ münzte, i<$ tonnte mi<$ jefct jener fo Ijodj ge«

prtefenen Stegein erinnern. 35aö SBenige, bad idj mir

gurütfrufen fann, ftimmt nidjt in unferem 3«tgeift. ©ie

begannen:

1. (Sntweilje ntcftt bie göttliche Orbnung.

2. 9Jtifdje 2)id) nid)t in Staatsangelegenheiten.

3. ©udje feinen Streit auf.

4. (Snttyalte SDid) böfer ^luöfprüdje.

#ier üerlä&t mi^ mein ©ebäd)tnife, bod) bamalä,

angefeuert bur# 2JH& 2)eboratyS StUigung, lernte idj ba$

©ange auäwenbig, unb wieberljolte fte mit foldjer ©e*

läuftgfeit unb (Sorrectljett, bafj mir nidjt allein baö »arme

Sob ber lieben alten 2)ame, fonbern aud) ba^enige aller

£au$bewol)ner gu S^etl warb, obgleich ©Herl) ©afenport

&eräd)tlid> bie Sld&feln gudte unb feine üRifjbtHigung burd)

ein unterbrütfteS pfeifen funbgab.

„SBenn wir uns jene SSorfdjriften gu eigen gemacht

hätten/' fagte er, „würben wir nid)t auf bem heutigen

©tanbpunft fteljen."

„9iein, waljrlid), baö würben ©ie nid)t; um \o mefyr
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ift e$ beMagen, ba& ©te jte nicht angenommen," jagte

ajlif) 2)ebbty. „2Benn ich (Sie erlogen hätte, würben ©te

joldje ©tnge gelernt ^aBen, ftatt jeneS eitlen, leeren

granjöftfdj unb bemofrattjehen UnftnnS."

„21*, hier fällt mir ein," jagte (SHert), ,,bafc ich ein

Spartet Jpanbfdjuhe üergafc, bie ich foecteH für ©ie unb

Santdjen mitgebracht — baS befte partjer gabrilat."

„Sie mögen jt<h bie SRühe jparen, jte gu bringen/
1

jagte SJtife ©eborah fühl. „9Rßgen Slnbere jle immerhin

tragen; ich hoffe nie in bie SRothwenbtgfeit ju lommen,

fran^öftfehe ipanbjdjuhe auf meine £anbe gu jichen. Un-

fehlbar finb fte fehr |<hön, aber englijdje £anbjd)uhe, mit

©enehmigung fetner fßnigl. ^Rajeftät gefertigt, werben

immer gut genug für mich fein."

„3n biefem gaKe werbe ich t>ie Shte tyUn, fte

Sabty Sothrop gu überreichen, »orauSgejefct, bafe ihre

©runbjäfee ntdht eben fo ftrenge ftnb."

,/3<h glaube, ^Dorothea wirb jie nehmen/' jagte 9Äi&

©eborah- „93on einem Räbchen, ba& einen Pfarrer ge*

heiratet, ber nicht ber £o<hfir<he angehört, fann man

SlfleS erwarten. SIber ich würbe ba3 £au$ be§ $errn

für entehrt halten, wenn ich eö mit #anbj<huhen betrate,



- 6 -

bic üon jenen gottlosen grangofen gemadjt ftnb. Unfer

Seftreben fei, ben toeltlicfcen 2lnnel)mlid)feiten eine ©renjc

gu gieljen."

„Unb bei franaöftfdjen #anbfd)uljen fangen ©ie an?"

fragte ©llert).

„9iein," fagte ÜRifc Debora!), „feineöwegS bei fran-

jöjtfdjen £>anbf<$uljen. grangöjtfdje Jftomane, franaBftfd^e

9>Ijtlofo:p!jie nnb »or 9lKem frangoftfdje ÜKoral, ober toiel-

meljr ÜRangel an ÜRoral — ftnb 2)inge, bie jeber CS^rift

befänden foltte, SSetter <5ßert)."

mt biefen Sorten führte 9Rt& Sebbi) unä in'S

3rtül)jtü<!83tmmer mit einer fyocftft friegerifd&en unb mora»

lifäen SDfliene. 3?ad) eingenommenem grül)ftü<f fufyr ber

grofee gamilientoagen für bie alte SDame oor. SBir Äin*

ber flogen e$ üor, unter (SUert) ©aüenporte Begleitung

SU gur Äirdje gn gelten. Sina oertoeigerte fyartnätftg

feine £anb gu nehmen unb beftanb barauf, mit $arrt) gu

gefyen, obgleid) fte öon 3^t 3«t fcfyelmtfdje SBlitfe

nad) ü)tn hinüber toarf.

SDer fiefer toirb ftdj no# meiner 33efd)reibung unfereö

©emeinbefyaufeS in Dlbtomn erinnern unb ftd) beäfyalb

nidjt wunbern; toenn ber S3au ber alten Slotbltrcfte mit
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tfjrem feierlid) tönenben ©eläute, obgleid) im SSergleid) mit

europäiföen £tr$en letneöwegä merlwürbig, un$ wie ein

2Bunber erföien. Sölit ©Ijrfurdjt betrachteten wir Langel

unb Slltar mit tljren fdjweren carmoiftnrottyen 33el)ängen,

»on mafjto golbenen Schnüren unb Srobbeln malerijd)

äuriiefgenommen, hinter benen baä entjücfte Sluge eine

2Mfe Ieidjt geflügelter ßljerubin watjrnaljm ; barüber lad

man in einem golbenen £>eiligenjd)ein ftnnreidje Sluö-

forüdje in f>ebräifd)er <Spra<$e. 2)ie (Sfjöre waren mit

Heinen farbigen (Sngelftatuetten bejefet, welche goibene

Srompeten in ifyren ipänben hielten. 2)ieje Figuren wa-

ren »on einem 6aperfd)iff genommen unb ber Äirdje Bon

einem engitfäen £rieg$mann gefdjenft; lein Äinb, ba3 fle

gejelm, fonnte je ben öinbrutf oergeffen.

Jpier fyörte idj jum erften SRale in meinem ßeben

eine Drgel mit i^ren wunberfcollen ÜMcIobien. SMe ©e-

meinbe, bie I)ier gur (£f)re beö £errn üerfammelt war,

madjte einen feltjamen (Sinbrucf auf mid). 3)ie 3)amen

in ©eibe unb 33rocat raujdjenb, erjd)ienen mir wie Sabty

ßotyrop, bie Herren in iljren fdjarladjrotfycn Körten unb

gepubertem #aar Wie (Sapitam 33rown. 6$ war feines-

wegS ein üolleS, aber ein fetyr erwäfjlteä unb wofylgeorb*
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neteS £au8, ba$ alle »nforberungen be$ ©otteöbienfteS

mit mafellofer ©enauigfett ausführte: SefonberS auf-

fallenb war mir, ba& 3eber, be&or er feinen $>Iafc ein-

nahm, nieberlniete unb fein £aupt neigte, fogar ber mun-

tere (SHert) 3)aüenport madfte biefe ßeremonie mit, ob-

gleid) er ft<$er tttc^t betete, ali er fein @ejtd)t in feinen

£ut verbarg. ÜKtg SDebbty naljm midj unter ibre befon*

bere £)beraufjtd)t. <Ste gab mir ein ®ebetbu(b, fdjlug

mir bie ©teilen auf unb leitete midj bur<$ ben ganjen

©otteöbienft, iljre Antworten in fo lauten energifdjen

Sönen gebenb, um ftd) aller SBerantwortlidjleit in biefer

©adje gu entlebigen. SMe waljre Äirdje erlitt, foweit fte

beteiligt war, leinen @<baben. SefonberS festen mieft

bie tiefen ßomplimente in (Srftaunen, bie fte, wie manche

anbere norneljme 35amen^bei bem -Kamen be§ (SrlBjerö,

madjte, um fo mefyr, ba fte jebeS SKal genötigt War,

mir burdj 3*idjen bemerflidj ju madjen, ein ©teid?e$ gu

tljun.

3dj war erftaunt, £>arri) öoHfommen »ertraut mit

ber ßeremome gu fetyen; Sabt) Sotbrop, bie it)n unter

tljrer befonbereit Slufjidjt Ijatte, jalj iljm fcerwunbert unb

erfreut au, Wie er ruljig fein ©ebetbudj öffnete unb mit
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bcr größten Stegelmäfjtgleit bem gcmjctt ©otteSbienft
•

folgte. Zina, toel<he gtoifchen (SHerrj Daüenport unb ber

alten Dame ftanb, testen, bie 33ßa^rl)ctt jagen, fttft t?tcX

gu fehr ber Slufmertjamfett betoußt, mit ber er fie be-

trachtete. (Sntfdjloffen oerfceigerte fte allen 33eiftanb;

ihm halb ben Slücfen guttenbenb, toarf fte ihm »on 3eü

gu 3*ü ocrftohlene ©eitenblitfe gu, bte ihm ba$ größte

Vergnügen gewährten.

Die Sprebigt, toeldje ben (Sebexen folgte, toar Weber

£erg noch ©eift anfpredjenb. Dennoch faß 9Ki& Dc&orah,

eine ber fcharfftnnigften unb flügften grauen, toäljrenb ber

gangen 3*ü Jergengrabe unb hörte jenen abgebrofdjenen

Plattheiten mit ber ehrerbietigften Slufmerlfamleit gu,

benn jie toaren \a bie 2Borte tincS regelrecht orbtnirten

Jtachfolgerö ber Sfyoßel.

3nbeffen matten fyaxxvt unb ich unfer ©chläfchen,

ttjäh^enb ßüert) Daoenport gu Sina'ö größter ©eluftigung

auö feinem $afchentuch ein Kaninchen machte.

9la<h bem Äirchgange folgte baö Diner, gu bem toir

heute auänahmSioeife SIHe gugelaffen würben; benn in

jenen Sagen gehörten Äinber ftreng gum Deffert unb

famen erft mit ben Hüffen unb 3toftnen h^i«. 6Hert)
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3)at>enport toar toäljrenb beS SRa^lcö ba$ belebenbe $rin*

cip. Sinter «ufs Sleue ttufcte er 5Wi§ SDebbty ju jenen

ftrengen unb energifdjen 2Iu3einanberje£ungen, Äirdje unb

(Staat betreffenb, gu üeranlajjen.

„34> toeife nidjt, toie einer fcon unä in ben Gimmel

fommen foll," jagte er gu SJUfe 2)ebbq, „gejefet ben gaH,

id) fönte confirmirt werben, unb fjier in Slmerila ift lein

.-

„3Run, meinen Sie nidjt," jagte 8abt) Sßibgert) mit

bem feierlichen ©eftdjt, „bafj fte einen Ijerüberfdjidett

toerben?"

„3roet muffen eö fein, SKabame, bie apoftolijdje

(Slectrtcität $u vermitteln."

„34 tyorte, Dr. granflin ftänbe mit bem (Srabtfäof

Don 6aV^tc\(buny in Unterhaltung," entgegnete ßabty fiotljrop.

„3<* fretlid}, aber fie ftnb ntd)t im beften (Stttüer»

nehmen/' jagte (SHert). „£aben @ie uon granflin'S

(Schreiben nichts erfahren?"

„9iid)t ba$ ©ertngfte," eriuieberte ßabt) Bottrop.

„SQBo^lan, er fanb ßa^terbutt) unb ©enoffe« barfd)

unb fyocfyfafyrenb, roaS tfym, bem freiftnnigen Slmerilaner

nidjt besagte. Slljo jdjrieb er Ijerüber, er jaije nicfyt ein,

Digitized by Google



- 11 -

warum 3eber, ber ba$ @oangel/um prebtgen wollte , c8

nidjt oljne bie l)ot)e (Srlaubnife jener mürrifdjen alten £erm

Sin entje^teö ©tillfdjweigen folgte btefen gottlosen

Sieben, nur Sföife 2)ebbq »erfolgte ben mit ftetgen-

ber ßrregtfjeit, bU enblid) bte alte S)ame in iljrer ge*

wohnten SOfltlbe ber Unterhaltung eine anbere SBenbung

gab. „Sajfet ab Dom Streiten, meine Ätnber; wir.ftnb

Ijeut $um Stfd) beö £errn gewefen, wir ^aben gehört oon

„bem ^rieben auf (Srben unb ben aRenjdjen ein

SBotjlgefaHen." ©o oft id) ba$ ^eilige Slbenbma^l neljme,

gebenle td) banfbaren £cr$enö unferS feiigen £§nigö

®eorg, er war eS, ber unferer Äirdje jenen foftbaren Äeld)

fäenfte."

„3$ glaube, ed giebt feine frommere ÄonigSfamilte,"

fagte Sabq 2Bibgerty
//r

bie Äönigin (Sfarlotte föH jeben

Slbenb mit iljren £ofbamen 3lnbad)t galten unb wir Sitte

Wiffen, bafc unjer feltger Äönig einft einem armen 2ftanne

in fetner ©terbeftunbe ©ebete üorlaä."

„3$ weife ntdtf, woljer e$ fommt," fagte (Stten)

JDaoenport nad)ben«id), ,',bafc Scannen gewöhnlich fromme
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9Mnner ftnb. 3e metyr fte beten, um fo fdjledjter ftnb

ityre #anbtungen."

^gegeben, bafj Äönige im allgemeinen fromm fhtb,"

jagte fiabt) 2Btbgerq
r
„toerben ©ie mir einräumen müffen,

bafc e$ ein SJetoetö ju iljren (öunften ift, wenn eine 5Re-

gierung bie Untertanen gotteSfürd&tig madjt, weil Sleli-

gion eine ber größten SebenSfragen ift."

„3)ieje 33etoei3füljrung ift eine tiefburdjbadjte unb

madjt Syrern ©djarfftnn aKe (Sljre; jeitbem aber bie 9Sor*

jeljung [Resolutionen (gelingen jdjenft unb eine ©emeinbe

ftdj obne bie waljre Äird)e, ja jogar ofyne ^eilige ©acra-

mente grünben fonnte, tooran joll ein junger Surfte,

wie t#, m balten?"

„3$ ttritt S)ir jagen, (SHeiV jagte bie alte 2)ame,

ibre £anb auf feinen 2lrm legenb, „erlennc ben ®ott

Seiner SBäter, biene il)m mit reinem bergen unb willigem

©emütl)e, unb 8Me§ toirb red)t fein."

„5lber jogar bann Itfnnte t$ mdjt ber wahren ßirdje

angehören," entgegnete (SUerty.

„3)u toürbeft aber ber Ätrdje aller guten 3Renjd)en

* angeboren, -unb baö ift bie §auptjad)e," jagte bie alte

2)ame.
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9fttt ber genannteren 3lufmerffamteit Ijßrte ich btc-

fcr mir frembartigen Unterhaltung $u, bie noch lange in

ber lebhafteren SSeife fortgebt mürbe.

©tatt ber jonft üblichen gamilienanbacht catechijirte

9Rifc 2>ebbty heute Slbenb i^re gamilte mit gelohnter

(Schärfe unb (Sntfchlofienheit. SCBir Ätnber nahmen bei

bem (Seftnbe spiafc; §arri) befdjämte uns mit feinen fin-

gen Sintberten, toäljrenb 3Sna »nb i<h einfältig 9Jii§

35ebbq'3 SluSfprüdje nrieberholten, beren eigentümlichen

©inn ich ntdjt begriff; fo bemüht aar ich, 9Rt§ 35ebbq'ö

fdjneKem SSorfprechen gu folgen.

fiebhaft erinnerte ich mich hierbei unferer ©onntagS-

fchulen; nachbem ber Pfarrer in überftnnlichen SluSbrücfen

über be$ Sföenfdjen größte ©orge in 3^it unb (Smigfeit

gebrochen, forderte er (Stnen oon uns auf, feinen »ölten

Saufnamen $u fagen, tt>aö immer mit ber größten ©e-

läuftglett gefchah-

SDtefe erfte grage, als btc leichtefte, xduxH %xm vor-

gelegt, bie, loie gewöhnlich errötljenb, fo oft fte ftngerebet

tourbe, fcheu nach 6Hert) Saoenport h^äberblicfte, ber

<ttö ftißer Beobachter ftd) in feinem ©tuhle fchaulelte,

' Digitized by Google



-.14 -

bann antwortete fte mit gtemltd&er Älarljett unb Seftimmt-

Ijeit: „(Sglantine spercioal."

(SHert) fuljr auf, als ob biefer 9tame eine plöfeltdje

(Sriunerung in ifyn erweefe; er heftete feine feurig bitten-

ben Slugen fo fdjarf auf £ina, bie, nicf)t Wtjfenb, lote

feinen SUäen begegnen, fortwäljrenb errötete unb fo auf*

geregt »urbe, bafj fte faum wupte, waS fte antworten

folle, bis üJKifc 35ebbq, bieö bemerfenb, ftd) fdfoarf umwen-

bete unb fagte; „(SHert) SDaoenport, wenn ©ie feine 5te-

ligion haben, mödjte idj Sie bod& bitten, wenigftenö meinen

Unterridfot nidfyt ju frören."

„®ott behüte mtd&, Waä tljue id) benn? ftfce idfy Ijier

nid&t mäuSdjenftilfr Slbcr idj werbe 3^nen meinen Stüdfen

gufeljren unb ein gutes 33ud) lejen, bis bie 6atedf)ifation

oorüber ift."

2118 2Ifle8 oorüber war unb bie 2)ienerfd^aft hinauf-

gegangen, gruppirten wir un8 um ben Äamtn unb efiert)

SDaüenport begann:

„ßouftne 3)ebbl), idj madfye 3I)nen mein Sompliment;

al8 man mid& in ben erften ßetyren ber Religion unter-

wies, Ijat man un8 bie trotfenen gormein ber berühmten

SBeftminfter-SBerjammlung eingebläut. (58 bleibt ein toafy
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re$ ©prücbwort „5Renne einen STOenfäen einen S)ieb unb

er wirb ftdjlen," ,,©ieb einem £unb einen böfen Siamen

unb er Wirb £>id) beifeen"; jage einem Äinbe, bafe eS ein

®lteb (Sfyriftt j
ein Ätnb ©otte^, ein ©rbe beä fytmmlifdjen

gftctd&eö iß, unb eö wirb ftd) aiemlidj günjttge Segrtffe

über ^Religion machen, ©age ifjm aber, eö ftefje unter

®otteö %lu&} unb 3orn, aße ßeiben biefer 3^t, felbft bie

dualen ber $öße foße e$ ertragen, weil 3emanb *or un-

gefähr fünftaufenb 3a^ren einen 5Ipfel afe — unb feine

Segriffe werben weniger angenehmer 2(rt fein, gumal

wenn e$ geprügelt ober ifym bie 2Ral)laetten entzogen

werben, fobalb es bie Antwort nid)t gelernt."

„Slrmer 3^9^" jagte bie alte Same, „mujjteft SDu

benn juwetlen ofyne Slbenbbrob ju SSett gtljeu?"

„Slun, iü) War ein fleiner Sunge, alö meine ßltern

ftarben, unb würbe fcon Sruber 3onatf>an, einem t>on

ben ©trengften, ergogen. ©eine einige 83efürdjtung War,

td) modjte bie milben SteligionSanftdjten, wie iü) fte Don

ber ÜRutter gelernt, falfd) auslegen; barum wieber^olte er

mir täglidj, tdj wäre ein Äinb be$ 3orne3 unb fönnte

unb Würbe niemals reebt tljun, bis nid)t ein neuer SJlenfdj

aus mir geboren wäre. SBann jebod) bieS Gretgnifj ftatt*
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finben würbe, fonnte mir lein ©terblidjer tagen; fo ftaljl

unb log id) nad) wie oor."

„£) nein, (Sllert), icft fyoffe nidjt, bafe 2>u jemals

(Stwa3 gefallen Ijaft," jagte bie alte 35ame.

„Unb bo$, liebe Xante; idj beftafyl Dbftgärten unb

©peifefammern. 3)er ^eilige Slugujtfn tljat baffelbe unb

lehrte nid)t eljer um, blö er breiig 3a^r alt war, ba

fteljft Du, idj tjabe nod) eine lange 3^* vov mir."

„(SHert), warum befennen (Sie ftd) nid)t pr allein

jclig^nacfyenben &ird)£" fagte SRifj 2>ebbty.

„9hm," jagte ©flenj, ,,id) mu& befennen, bie Sbee

einer gemütlichen, alten mütterlichen Äirdje, bie für un$

betet, un$ in ü)ren ©djoofc nimmt, und fyegt unb pflegt,

wenn wir fran! ftnb, gefällt mir. äBenn id) nur tfyre

©rünbe begreifen fönnte; baö ift eben baö Unglüä ber

calüiniftijdjen (Srgieljung, bie ben SSerftanb wecft unb

nid)t wieber emjdjläfern fann. wünjcfye t?on ganzem

£>ergen, id) wäre als römifdjer Äatljoltf erlogen, aber idj

bin ed ni^t, id» bin Gafoinift - ^ier ftefje i*, ©Ott

Ijelfe mir!"

„Slber wenn <Ste üerjudjten, ftd) gu unferer Ätrd)e

BU befennen, wenn ©ie nur glaubten", jagte üKifj SDebbt)
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energifch, „@nabe nmrbe S^nen gegeben, ©ie toürben ge-

tauft »erben unb bie Äirc^e nähme ©ie in ihren

©djoofe auf."

5Rif) Debbt) fprad) fo eifrig unb einbrtnglich, ba&

id), ben fte auf ihrenjtnfcenj hielt, ermartungSöoH ©Bert)

2>aüenport anftarrte, ber, tote id) meinte, jeben Slugen-

bltcf feine Belehrung befennen müfjte. ©in fomifcher,

halb betounbernber, Ijalb mitleibiger 3"g fanelte um feine
m

Sippen, »ä^renb er SKiß Stebb^S ftrenge unb aufrichtige

©ejtchtöaüge beobachtete. 9tad)benfenb fagte er »ie $u

ftch felbft: „3*, ein ©lieb ßbrtfti, ein ßtnb öotteÄ, ein

ßrbe beö ^immlij^en 9ieiche&" Dann fügte er J)in$u:

„6d ginge nicht, 6ouftne, feiner Äirche würbe ich Gfyxz

machen. 3$ bin unglüeflicher SOBeife in allen 2)ingen

jeljr gewiffenhaft; trenn ich anfangen füllte, fromm &u

werben, toürbe ich e§ jo mit bringen, tote mein ®rofj-

fcater (Sbtoarbö, ich mürbe mein Äreug auf mich neh-

men u. f. xo., aber an jene bequeme Äirdje, bie unS

9Renf$en ohne alle ÜBlühe in ben Gimmel befßrbern toiH,

glaube ich nidjt. DaS ift meine 2lnftcht."

„Sene fdjretfliehen catotniftifdjen Sehren, " fagte 2Ri&

SDebbt), „ftnb ber SBerberb ber Ätnber."

©towe, 2eute öon JDIbtonm. III. 2
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„5Jletne Siebe, jte ftnb alle in jenen neununbbreifjtg

»on ßatoin felbft »erfa&ten Sirtiteln enthalten, in Ujnen

liegt eine fdpedlidk 28aljrl)eit. S)ie Statur felbft ift eine

gute ßatoiniftin, unb fo lange bie äBelt befteljt, t>on ben

grtetfjiföen SBeifen Bis auf Dlfoer ßromwelTS 3eit fyit

jeber 3Rann, ber ben ßampf mit ber äBelt aufgenommen,

an spräbefttnatton geglaubt. 63 berührte midj fdjmera-

lid), ju fefyen, wie bie unteren Älaffen in (Snglanb be-

nimmt ftnb, in ©änbe empfangen unb geboren gu wer-

ben, unb unter folgen SSerljaltmffen in ber SBelt leben,

bag öon iljnen üßoral unb 3teblid)feit in erwarten, ein

S)ing ber Unmögltdtfeit ift. ©o fteljt eS in einem djrift-

liefen Sanbe, wo feit 800 Sauren baö (Soangelium ge*

prebigt wirb. 3)ie 9lu3erwäljlten, worunter id) Sifdjöfe,

©eiftlidje unb SBornefjme üerftelje, nebmen freilid) eine

foldje Stellung ein, bafe tfjnen ein orbnungömäfeigeS unb

äufeerlid) religiöfed Seben ausführbar ift, bodj fd^Iäfcm fte

ftd) in iljre SpräbeftinationSleljre ein. Sie biel tiefer fteljen

nun ni$t bie Ijeibnifdjen Sanber! ©prtdj einem 9Ralaqen

ober Hottentotten bon ^er^enöreinbeit! 3)ie ßeljre öon

einem reinen £emb ift nodj Ijeut in Sage ber grofjen

Hälfte beö menfdjltcfyen ®cfd)led)te3 ein unbegreiflidjeö
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©etyeimnifj. SDaS nenne id) ft^tbare SBaljl unb SScr-

bammnifj, madje ftd^ baoon frei, »er lann."

„3* l««n nidjt leiben, ©Bert), baft Sie fo oor beti

ßinbern fpredjen," jagte SRife 2>ebbi), auffletyenb unb

energifdj bie Klingel aietyenb. „2)a3 flnb bie %ol$m

jener bemoftratifdjen 3been, wo 3ebermann feine eigene

SRetnung auffteUt, ftatt ju glauben, wa$ bte Äirdje oor-

fdjreibt. 3$ faff* bie Seute, bie ewig forf^en unb grü-

beln; 3llle$, wa$ id> ju wiffen brause, ift: meine g>flt<%t

ju erfüllen. 5Rir lann e8 gleidj jein, was Äönig, ©eift*

lidjfeit unb Slbel tljun ober laffen. 34 toünfdje nur,

meine SPflidjt in ber ßebenöftellung, $u ber (Sott midj be-

rufen, ju erfüllen, uttb e$ wäre gut, wenn 3*ber fo

bä$te."

,,«men," fagte ©Herl), „fo fei e$."

9för$. 9Jtarger^$ (Srfdjcinen, bie uns Äinber ju 33ett

bringen wollte, ftörte bie Unterhaltung. Seim ®ute

SRadjt fagen pflegten wir Äinber SIHe gu lüffen; SEina

entmitfelte bei biefer (Seremonte immer bie größte 3&rt*

lidjleit, überging aber, trofc feiner fleljentlidjen Sitten

l)artnätfig ©Herl) 35aoenport, bagegen wanbte fte ftdj

beim £>inau$geljen um unb madjte iljm mit bem Slnftanb

2*
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einer Sprinaejftn ba$ gragtöfefte Kompliment, worauf idj

tyn jagen fjörte: „Sluf <£f>re, fte ma*t eö öoraügli*."

Stadlern toir baö 3twmer üerlaffen, toanbte er ftdj

an ßabt) ßotljrop: „SSerftanb id) reefet? ift iljr Stame

(Sglantine $erctoal unb ift fte nid)t ein §inbelfinb?"

„©idjerttdj," jagte Sabt) fiotbrop, „bteje beiben Äin-

ber ftnb SBaijen; bte arme SRutter ift Dor Äußern ge*

ftorben. ©ie fdjetnen &on gutem §erfommen unb guter

(Sraieljung, aber ©tanb unb tarnen gu erfahren, ift un8

bisher mdjt möglich getoefen."

„9tun," jagte ©Herl) DaDenport, „idj fannte einen

jungen, englijd&en Dfficter, 3lamenö $erctoal, einen leidjt*

ftnnigen Surften, einmal befugte er mitfe mit mehreren

jeiner Äameraben auf meinem fianbftfc. Seim 2ftrtgel)en

toar er, toaS nidjt feiten, unfähig, auf ftd) gu achten, ©o

Itcß er ein 9lotigbudj fallen, ba3 mein SDiener, »ie er

mir jpäter ergäfylte, aufgenommen unb in eine ©djublabe

gelegt 1)at, ujo eS ftd) nod) Ijeut befinben fann. ©8 ift

tool)I mogltd), bafj ftd) Rapiere barin finben, bie einigen

2luffd}Iu& über bieje Äinber geben lönnten. <5r jott au8

guter, engltjd^er gamilte fein; jobalb man bie gehörige

9lu#tunft Ijat, mufj man ifyn öeranlaffen, für biefe Äinber
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(Stwaä au tfyun. 3lädtften äBinter führen mi$ ©efdjäfte

nad) Snglanb, bann Werbe id) bie ©adje felbft in bie

£anb nehmen. 2)a$ ^eigt
r
wenn wir (Stwaö in (Srfa!)*

rung gebraut fyaben; Watyrfäetnlidj ftnb bieje Äinbcr un*

eljeUd)."

„£>, id) fyoffe nidjt," jagte ßabt) ßotljrop, „äjre (Sr*

gieljung fdjeint mufterljaft gewefen ju fein."

„9tun," jagte (SHerty, „er mag be3 Pfarrers Softer

»erfuhrt Ijaben, bie einfadjfte aSermuttjung. SebenfaUS

f)at er fid) öffentlich nie mit ibr gejeigt, nie oon Hjr ge-

fprodjen; fte foll in befdjeibenen SSer^ältniffen auf bem

ßanbe gelebt fyaben, allgemein würbe angenommen, bafc

fte feine ©eliebte, nidjt feine grau wäre."

„9lein," fagte eine linblidje ©timme, wel$e SIHe er-

fdjretfte, — „meine SDlutter war meines SSaterS grau."

3m Äamin glimmten nur nod) wenige Äofylen, bie

Stüter waren nod) nid)t fyereingebradtf, fo war fyavxvi

unoermerlt in'S Börner getreten, eine SefteHung oon

9Jlr8. 3Karger? &u madjen. ffiletd) unb gitternb oor <5r*

regung fuljr er fort: „Sie nahmen meiner SDlutter SErau-

ring, oerlauften tfyn, um ben ©arg baoon gu bejahen;

fle trug ityn immer unb l)at mir oft eraäp, wann fte il)n
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angelegt. Slber ate fte ftarb, fagte fte mir: „Slufjer ©Ott

^abt leinen SSater."

„2>er »trb (Sucfc nie üerlaffen," fagte bic alte 2)ame,

tnbem fie ben Keinen Änaben innig an il)r $erj brütfte.
4

„2)a$ toeife id)," üerje^tc er, „aber id) mßdjte, bafc

2lHe glaubten, toaö id) Don meiner Sölutter ergäbt l)abe."

9todj mufe td) $am)'8 angeborenes Sartgefüljl be-

tounbern; alö er Don biefer aufregenben ©cene fam, er*

jaulte er und fein Bort. 3d) erfuhr erft bafcon nadj

Sauren.

Slm nadjften Sage »erlief und SHert) ©aoenport,

und aber foUten nodj bie Sunber SoftonS gezeigt merben.

2Bir gingen nad) (Sopp'S £ttt unb bem alten Äird)l)ofe,

too wir bie ©räber ber ^eiligen faljen unb auf ber ©ro&*

mutter befonberen äBunfd) alle Snfcfyriften lafen, waö id)

für mein Sljeil gang con amore tljat, ba idj fdjon als

ßinb für biefe 9Irt Siteratur »iel g)af(lon Ijatte.

S3ojton fjatte bamalS nod) niäjt feine jefeige 33ebeu*

tung erreidjt, bod) al$ eö nodj bie ©tabt ber ©firten

toar, Ijatte e$ für mid) meljr Steige. 2)a lag jebeö £au$

inmitten eineä blüljenben ©artend, ben feine Seftfcer mit

Sorgfalt pflegten; too buftenbe ©turnen unb einlabenbe
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grüdjte ba$ Sluge beö SSorübergetyenben erfreuten. 3)a3

ipaud ber SRabame Jtittertj lag auf einer bte ©ee befyerr-

fdjenben 3lnl)öl)e; ber grcfje, baran ftofcenbe ©arten, in

bem gerabe bte erflen grüljltngSftnber, (Srocuö, ©djnee-

gliJtfd&en unb ÜBetldjen erfdtfenen, war unter täglicher

Summetylafc.

3n ben Slugen ber Slmerifaner war e$ immer eine

2lrt aJlutterjtabt — eine Tjetltge ©tabt, bie SSiege iener

religiöfen Segeifterung, meiere bie (Staaten 9teu-<Snglanb8
r

grünbete. 3)ort waren bie ©raber ü)rer $ro:pIjeten, iljrer

ÜJlärtyrer, bie üjr Seben in ben Unternehmungen unb

Sefdjtoerben jenes unttrirtljbaren Älima'S Eingegeben.

2lm folgenben SDforgen fd)lug ßabt) Zotijtop bor,

unö in SoftonS ßaben unb Sagare ju führen, um bie

©arberobe ber Ätnber mit neuen Slrtifeln &u cermeljren.

SDlan fear ntdjt wenig erftaunt, als idj ftatt beffen einen

einfamen Spaziergang nach bem Ätrdjfyofe borgog.

sJia$ einer ©tunbe lehrte idj l)eim unb fanb ba$

SBo^ngimmer üon Slflen, aufeer ber alten SRabame Gittert)

serlaffen; nod) jefct ftefyt mir bieß SSilb be$ griebeng unb

ber Siebe Der Slugen.

©ie toinfte mir, gu il)r gu fommen, ftrei^elte mein
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$aat unb fa^ mid) fo liebreich an, bafc mein gangeS £er$

ftd) il)r öffnete, wie eine Slume ftd) bem »armen ©onnen*

ftraljl erfdjliefjt.

Unter tdC ben (Smpfinbungen, bie ber 3Jlann für bie

grauen ^egt, giebt e$ leine fo ^eilige, fo gottgletdje, alö

bte Siebe für jene teuren, ftlberlotftgen SMatroncn, bte

ba3 cerbinbenbe 33anb awifdjen (Srbe unb Gimmel p fein

fdjeinen, bie, nadjbem fte in biefem Seben bie ©ünbe unb

eine faft ununterbrochene Äette öon Seiben befampft

Ij^ben, nun an ben Ufern be3 bunllen gluffeä auf bie

rufenbe ©timme ber (Sngcl warten.

Srbifdje ©orgen unb Srübfal brütfen fie nid)t meljr;

bie Spänen beö Sebent jlnb alle toergeffen, barum haben

fte immer 9Kufje, 3eben gu tröften unb aufeurtd)ten.

SRabame Äitterty war trofc iljrer fdfjeinbaren (Sinfadj*

heit eine Iluge, wobt unterrichtete grau, ©ie fanb noch

immer Diel ®efdbma<f an Siteratur unb ftctö fah man

unfere alten ßlafftler auf ihrem Sifd). ©ie bat mid), ihr

öorjulefen^ unb war ftdjtlidj über meinen guten 3lu3brucf

unb Vortrag erfreut. Sei einem lateinifdjen Gttat unter-

brad) fte mid): „2)a ift wieber einer Don ben Iateimfchen

33ro(fen, bie mi<h in Büßern immer ftören, weil ich

*
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ihren ©um ntd)t Derftehe. 3113 ©eorg no<h lebte, pflegte

er fte mir ftetä $u überfefeen."

„9tun, ba8 lann ich auch," unb tdb tljat e8 mit be-

friebigenber ©etoanbtheit.

w8lber »o Ijaft 2)u Sateinifch gelernt?" fragte fte.

2)a erfdjlofj fleh mein £er$; t<h erjä^Ite U)r meine

ganje ®efRichte, tote mein Sßater ftch gefeint, auf bie

Untoerfttät gu gehen, nrie er angefangen, mich im ßatei-

ttifc^en gu unterrichten; ba er aber geftorben unb meine

SJlutter arm war unb ®rofj:papa nur fo Diel geben lonnte,

um Dnlel 33itt auf ber Untoerfttät gu erhalten, jo blieben

für mich leine üöiittel unb Sante SoiS fronte mich gu

einem ©chuhmacher in bie Seljre fchufen, £ier fing ich

an gu »einen, toa$ ich immer tljat, fo oft ich baran

backte.

Slie »erbe ich biefe »arme, überftrbmenbe, mütter-

liehe Teilnahme üergeffen, mit toelcher biefe 2>ame, bie

mir »or toenigen ©tunben noch eine ftrembe toar, midi

anhörte, mich tröftete unb aufheiterte, ©ie beftanb barauf,

bafc ich ein ©tüdt Äuchen äfce, fte wollte mit 9Ri& ©ebbt)

fpredjen, unb (SttoaS follte für mich getljan toerben.

3d> ^tte nicht bie geringfte Sbee, tote gjiifj ©ebbt)
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(SttooS jur ©rletdjterung meiner Sage Bettragen fßnnte,

bo$ füllte ich mich fehr getröfiet unb geftärft unb hoffte

auf eine glütflidje äBenbung meines ©efdjicfeS. ÜJttt ber

alten 2)ame War tch »on biefer ©tunbe an auf's Snnigfte

befreunbet.

3* toar fo fiihn, ihr getoifie polttifclje Stoetfel üor*

zulegen, entftanben burd) ben Sßiberfaruch meiner frühe-

ren (Sraiehung unb ber Ijier gehörten Unterhaltung.

„üßenn Äönig ®eorg ein fo öortrefflicher SJtann war,

Wie fonnte er benn bie ßolonieen fo brütfen?" fragte i<h.

„5Rein, mein Sieber, er brüefte un$ nicht," fagte fte

ernft. „3)a$ ift ein groger Sorthum. Unfer Äönig ift

ein lieber, guter, frommer £errjdjer, ber unfer 8efie$

„Sllfo üerflanb er e8 nicht, un3 ju regieren?" i

„ÜJiein Äinb, 3)u mufct toiffen, ein Äönig lann nicht

unredjt tijun, feine SKinifter allein ftnb &eranttoortlidj.

3ch erinnere mich nicht mehr genau, wie e$ lam, aber

fte tourben uneinö unb Sltleä ging ü erlehrt; e$ folgten

®efed)te unb blutige ©chladjten. 2)ort ift mein armer

Sunge," jagte fte, mit aitternber £anb auf baö 33tlb unb

ba§ ©chtoert mit ber fchwarjen (Sr&pefchleife geigenb, —
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„er ftarb für feinen Äönig, er tl)at feine SPflidjt in ber

SebenSfMung, ju ber (Sott iljn berufen. 3$ barf barmn

ntdjt traurig fein, aber id) ttmnfdjte, eä wäre lein Ärieg

getocfen, nrir hätten frieblid) mit einanber gelebt unb

©eorg wäre nodj bei un$. 3dj fcerftelje aud) md)t biefe

mobernen ^tm, aber idj ttrill oerfudjen, Seben 3U lieben

unb baö SJefte ju hoffen."

©0 fprädj meine alte, liebe greunbin. SSaS lann

eö SlufridjtigereS geben, afö bie ©ebete einer treuen, from»

men ©eele? ©ollte nid)t alle gute 9Dtenfd)en eine wahre

©laubenSeinljett üerbujben, unb wenn fle ftdj über bie

Stid&tigleü biefer Srbe erhoben, »erben nidtf Sieger toie

33efiegte ©Ott bie (Sljre geben?

2lm Slbenb beffelben SageS fafjen mir brei Ätnber um

ben grofjen gamilientifd)
, fd)one Äupferftidje betradjtenb,

toäljrenb SRifj ©ebbt), ßabt) SBibgert) unb 9Jtabame Äitterty

am Äamin fafeen. Unö Äinbern war ftetö verboten, ber

Unterhaltung (Srttadjfener aufhören, bod> fonnte td& nidjt .

um^in, ÜJtifj 3)ebbt)'3 lauten unb nadjbrutfSüollen äBorten

ein Dhr gu leiten. SJltr fdjten, alö ob ßabt) äBibgerty

&on eitert) DaDenporfa (Sorgen unb Prüfungen fpräd&c.

Dann folgte eine ©efdjidjte, meldte fle mit ber größten
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©enauigfeit erjagte, ßnblidj Ijßrte idj SDlig 35ebora!)

ausrufen: „SBaljrltdj, toenn td) eine .Softer Ijätte, fte

joflte mir nid&t mit ©Herl) $a»enport »ertraut »erben!

3<ft jage 35ir, er Ijat nidfyt umjonft frangöfifd^e SBerfe

ftubirt."

„3$ »erfid&ere 2)td&, fein Benehmen war mufter*

l)aft," jagte Sabi» SBibgenj.

„©rabe fo jdjeinen bte frangöftf<!)en 9tomane," jagte

SJMfe Debora^, „jte fpredfyen immer »on Slnftanb unb

grßmmtgfeit, aber ba$ Sl)riftentljum gilt tljnen 9lidjt$

unb fte finb Stile ücmerflt*."

„SDebbt)," jagte bie alte 35ame, „id& lann eä nidjt

ertragen, 3Md& fo reben gu Ijören. 3$ benle, 3)eine§

SSetterö £erg ftfet auf bem redeten gletf unb er ift ein jo

guter Sunge, wie fonft."

„Slber SEftutter, er ift ein fiügner."

,,3)ebfo), 3)ebbi), mie lannft £>u baö jagen?"

„9hm, ÜJlutter, für Derjdjtebene SSegriffe giebt e$

tterfd&iebene Tanten. 3$ »fei &on (SUcrt) 3>ai>en-

port'S SBeltllugljeit unb feinem Saft, id& aber jage, bafj

er lügt. ÜRancfce lügen bumm unb ungefd&tdft, aber ©den)

toeifc feine (Srfmbungen in Ijarmlofe, betljörenbe äBorte gu

Digitized by Google



- 29 -

fleiben. ©elbft toenn m<m
m
ßd) öornimmt, iljm nidjt

©tauben gu fdjenfen, man laiin nid)t anberö. SBenn er

bei uns toar, Ijielt idj leine Sßorte immer für toafyr, nad)

längerer Ueberlegung falj idj aber ein, toaS für eine Sljörm

idj getoefen."

2Mefe SBorte trafen mein linblidjeS ©emütf) fo plofc-

lidj, nrie ein SRing in baS Unermeßliche eines tiefen ©ee'3

fallt. 3m erften Slugenblicf backte id> md)t weiter bar-

äber nad), aber ein Sag erfdjien in meinem Seben, an

welkem ber Sting nrieber flar unb glänjenb au$ ber Siefe

emporgehoben lourbe.



ätoette* Kapitel.

2Sa3 bie Seit in Dlbtown jagt.

©tolg auf baö Steue, ba3 wir gefeiert, lehrten wir

nad) Dlbtown jurütf. 3n biejem einfachen puritanifdjen

JDorfe mürben wir ber ©egenftanb allgemeiner Slufmcr!-

jantfeit. 2Bir waren in SSofton gewejen, waren in einer

jfutjdje aurütfgefommen, 9lid)t8 war alfo natürlidber, als

bafc unö nun Seber mit einigem 3tefoect begegnete.

Sante fioiö Ijätte fidj gern in allen möglid)en fragen

erfdjöpft, wenn nidjt ein gemiffer ©tolj, baburdj ben

SDRangel be$ Doflfommenen SJertrautjeinö mit bem Seben

ber üorneljmen SBelt $u befunben, ifyre 3leugierbe be-

zwungen Ijätte. (Sine joldje Unlenntnifj würbe feine gute

bemrfrattjdje Slmerilanerin äugeben. 3um erften 9M in

il)rem Seben jal) fte ©am Sawjon wo^lwollenb an, ber in

leiner gewßljnlidjen 6<fe am §erb jafc unb, in biejer 33e*
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jieljung weniger fcrupulitö, un$ unfern 6ated)i$mu3 in

fetner alten ganlee'fdjen ©rünblidtfeit abfragte.

„!Run, Ätnber, Bei ben Ätttertj'ö Ijerrfdjte woljl tyxaüjt

unb SupiS? 3$ IjaBe geljßrt, bafe alle iJjre Sre^en unb

Süjtmer mit Seppidjen Belegt flnb; war e3 fo, i?inber?"

2ötr Bejahten biefe Stoß*-

„9We8 ©efdjirr mar wuljl au$ mafjiüem ©ilBer, I)abt

3^r ni$t gefragt?"

„£) nein, man tjat un$ immer »erboten, fragen ju

tljun."

„3a
; flanj Heine Änaben foUen ntc^t t>tel fragen.

Slber idj Ijabe ütel Don bem ©über ber gamüte tprectyen

Ijßren. S^tf 9RarföaU erjagte mir, bafj er e$ in ber

Äriegögett mit ben Wienern im ÄeHer »ergraben fyätte.

(Sr ergäfylte SBunberbinge t»on ben :präd)tigen ©efäfjen,

©Düffeln unb trügen, nidjt ju gebenfen ber ftlbernen

Söffel unb ©aBein. 3^r hattet woljl eine SKenge 33e-

btenten, bie (Sudj bie Spüren öffneten unb Ijtnter (Suren

©tüljlen ftanben?"

„3«, \o war e3."

„Stun, nun, 3^r müfjt (Sud) 9lidjt3 einBilben auf

foldje aSorgäge, fie flnb »orübergeljenb. 3?# müfjt %f)x
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(Sud) nneber an unfer alteö ßeben getoöljnen. SBie Diele

SMener toaren ba?"

/;3toei Sebiente unb gtoet ÜJtäbdjen, aufeerbem fiabt)

SBibgerty'S Äammerjungfer unb ÜRr3. SKargen}.''

„Unb 8lDe lanten gur Slbenbanbadjt herein," fagte

• $axxYj.

„@ie hielten alfo regelmäßig Slnbacfet?" fragte ©am.

„Dag ift fdjön, ich glaubte nicht, bafc vornehme ßeute fo

fromm mären. 333er betete?"

„Die alte ÜRabame Äittert) pflegte au$ einem großen

Sud) ein ®ebet &u lefen," antwortete ich.

„SSiele öon biejen oornehmen SEorty»{$ratttilien födett

fe^r fromm fein. Slber ©ebete aus einem Suche lefen,

toürbe mir nicht gefallen, ich liebe nur bie, toeldje gra-

bentoegS au$ bem bergen fommen. Slber Seber hat feine

eigene SUtanier. ipaft 3)u Diefleid)t bemetft, n?a8 ba$

Sappen ber Gittert) barfteHt?"

„3a, toir haben e3 aufmertfam betrautet," unb £>arrt)

madjte eine ausführliche 33efchreibung öon ber im SOBo^n-

äimmer gefehenen ©tieferei.

„SUfo," fagte ©am, „ba8 Stoppen mar ein ßötoe

auf feinen Hinterbeinen, einen ©chlüffel im Slawen Ijal-
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tenb. SJttdj wunbert, bap bie »ornehmen Seute fld) nfd)t

ihre Sappen umhängen. 3)a aber bie £tttert}3 gu ben

Sürths gehören, müffen fte für foldje SMnge gntercffe

haben. Seifet 2)u, wo man baä ©ilbergeug 9la<htö ber-

wahrte?"

SBäre btefe grage ntc^t aud ©am'$ arglofem ©e-

müth gelommen, hätte man fte für einen Sluäbrutf bie-

btfcher Steigung galten fönnen, bod) ihm mar e3 Sebürf-
r

nife, nadj Ottern genau gu forfdien.

3113 er mit feinem Gyamen fertig war, legte er ftd)

nachbenIU(h in feinen ©tuhl jurürf. 3<h etflriff ®**

legenheit, meiner ©rofcmutter eine grage Dorgulegen, bic .

mtd} feit meinen neuften Erfahrungen trielfad) befdjäftigt

hatte. SRadj einer spaufe allgemeinen ©tittf<hweigen$

fagte ich plöfclid): „©ro&mutter, WaS ift bie wahre

Kirche."

3<h erinnere mich »od) beS StuSbrutfö innerer greube

auf meines ©rofeoaterö ruhigem wohlwollenbem ©eftdjte,

ber alten Seuten fo wohl anjteht, wenn 3üngcre über

tine fchtotertge Sache Sluffdjlufe begehren. Slber meine

©rojjmutter h«tte bie Antwort fchon auf ber 3unge un *>

fte erwieberte: „2)ie gange 3ahl ber Sluöerwähtten, mein

©towe, Seute »on DIbtown. III. 3
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©o!)n." Unllar toar mir bamalS ©Herl) S)aüenport'S

Auslegung über sprctbeftmation geblieben, fo fu^r idj fort:

„2Ber ftnb bie aiuöertoä^Itcn."

„2llle guten Seute," entgegnete mein ©rofjüater.

„2Ber immer ©ott fürchtet, ift üjm angenehm/
1

„SBie fommft Du gu folgen gragen, mein Äinb?"

jagte meine ©rofemutter.

„Seil ÜRife 2>eboraf> Äitterl) tagte, ber Ärieg ^ätte

in biefem Sanbe bie toaljre Steligion aufgelöft."

„21$ Unfinn," fagte meine ©rofcmutter, „td? mßd?te

Urifien, ob fte glaubt, bafe tt)re Partei allein in ben Gim-

mel lommt! 5)a fte^ft S)u alfo bie folgen, SoiS," fnfyt

fte heftig fort, toenn man bie fiinber in Sorty-ftamilien

f^itft unb fte na$ $aufe fommen unb folgen Unftnn

fdjwafcen."

„33el)üte, SJlutter, toa$ tfyut baS? 3Me Äinber muffen

SlUcö lernen unb toaö tijut'S, ob fte e3 früher ober fofi*

ter hören. 3n ba$ eine ßljr gel)t e$ hinein, sunt anbern

toieber IjinauS."

SKeine ©rofjmutter toar fidjtlid? erfreut, als idj üjr

berichtete, ba& id) auf meinen etnfamen Säuberungen bie

©räber ber ^eiligen unb 3Rärtyrer befugt. 3l)r freunb-
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HdjeS ®eftd)t [traute Don SSegeifterung, als fte unfern

laufdjenben £%en immer unb immer nrieber Don ber

SSe^arrli^feit unb ©elbjtoerleugmtng 3ener ergäbe, bie

bcn brütfenben geffeln im SKutterlanbe entflogen, um jen-

fetti be$ SDteereS ein ruhigeres unb angenehmeres ikben

&u beginnen, ©ie holte ihren „ßotton SKather" ^eroor

unb ungeachtet Sante 2oiä* (Sinmenbungen, bafj fte e$

jo oft gclefen, trug fte un$ mit jttternber bod) IIa-

rer Stimme ba$ tounbcrbare Document t>or, in welchem

bie ©runbe gur erften 3tteberlaffung in 3leu-©nglanb bar-

gelegt tourben. 2)ie alten ßänber in ßuropa erfdjienen

mir nid)t in gutem Sicht. (Sinige biefer Sluöfprüche

habe ich noch behalten:

1. 2>a8 8anb ift feiner Setoohner überbrüfftg, inso-

fern, als ber SRenfch, ber bod? baö fcornehmfte

©efdjöpf ift, fyex geringer geachtet toirb, al§ bie

©rbe, bie er betritt.

2. ßebt man tyter fo tterfdjtoenberifch unb unmäßig,

bafj ein gutes StuSlommen nicht genügt, um mit

feines ©leiten ©tanb ju halten; »er bieä nicht

lann, »irb üon Stilen gemieben unb »erachtet

3*
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2)te golgen Ijierüon ftnb Setrug unb Untcrfc^Ictf

aller »rt.

3. S)ic ©d&ulen liegen furdjtbar banieber. 5Die Ätn*

ber, »on benen man ftd) bie grö&ten unb jd)önften

Hoffnungen Derjprad), »erben burdfc böfcö Seifoiel

»erberbt unb »erführt.

4. 9Die gange (Srbe ift ber ®arten be$ $errn, 6r fyat

|te bem Slenfdjen gu feinem Stufcen unb Seften

gegeben. aBarum foUten wir benn f)tcr £ungerö

fierben unb obbacbtoS bleiben, fo lange e8 nod&

ßänber gtebt, bie toir betootynen unb urbar madjen

lönnen.

(Sine foldje (Spraye I>örte man nidjt »ergebend. 2Me

3&ee ber ©elbftoerleugnung, bie Sluffaffung beö Sebenö,

bie nidfyt eigene Sntereffen, fanbern baö 2Bol)l ber gangen

3Renfd)l)eit im äuge fyitte, gab jenen 3teu-engiänbern

baö ©efüfyl felbftbemufeter gretfyeit. (SS toar eine Sirbett,

bie ben SKann abelt

©dfoon in jenen erften Sagen a!)nte man bie 3ulunft

ber großen amerifanifäen Nation. Sebent, fei eS nun

SJlann, Beib ober Äinb, ttmrbe beftanbig eingeprägt ftd)

als SJlttglieb unb S^eilne^mer an biejem S&erfe menjd)-

Digitized by Google



- 37 -

lidjen Sortjdjntteö betrauten. SBenn au<$ nod) Ijter

. unb ba ariftofratifd)e 8lnftd)ten in (Sitten unb ®ebräu-

djen Ijerrföten, \o bienten jte nur baju, ber Stau^ctt bcr

neu errichteten 3)cntotratie Slnmutlj unb ®ra$te gu Derieüjen.

SDod) meläj ungeahnten @rfolg Rollte unfer Aufent-

halt in SJofton ^aben! 5fta<h einigen Sagen fuhr Sab*)

ßothrop bei un$ üor; ftc hatte eine lange geheime Unter*

Haltung mit ber ®rofcmutter, morauf und angefünbigt

mürbe, ba& $arrt) unb idj lateinifdj lernen fönten unb

menn mir fdjnelle gortfdjritte matten unb gute 3ungen

mären, mürbe man unS $ur UntüerfUät fdjitfen.

S3ei biefer unermarteten 9tad)ridjt blieb id) fpradjloS

öor (Srftaunen
;
#a?tt} unb ich eilten, eö Sina ju er^ä^len,

bte herumfprang unb unö 33eibe mit gleicher Uttparteilid)»

feit lügte unb brätfte.

„3* bin fcergnügt, meil 3h* e3 feib," jagte fte, „t<h

für mein Sbeil mürbe latetnifch lernen entfcfclid) finben."

g?ür btefe SBo^lt^at Ratten mir ber lieben alten Sffla-

bame Gittert) p banfen. ©ie hatte ftd) meine ©efdjichte

abfichtltch ergäben laffen; ba fte ihren ©ohn ücrloren,

hatte fte ftd) entfdjloffen, fein reiches Grbe ju unferer

©rgiehung $u öermenben.
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Die ^rebiger in jeber amerifantfehen ©tabt toaren

öon Jeher Verpflichtet , bie bebürftigen Äinber aufsuchen

unb bereu Unterricht ju leiten. Da unfer ©djullehrer

ber latemifdjen ©pradje ntd^t machtig mar, toar Sabty

Sothrop fo gnäbtg, un$ angulünbigen, bag Dr. ßotljrop

und {eben Slachmittag ©tunben geben würbe. Der ßefer

toirb begreiflich ftnben, bafj toir SlHeS tljaten, um unferm

Beßrer fjreube ju machen. 3u unfern ©tubien fugten

toxi bie üerborgenften Sßinlel auf. Snmitten beö Ilaren,

plätfchernben Stoffe8, an welchem meines ®rofjüater3

9KüI)le ftanb, lag eine fleine Snfel, bie ein Änabe ttjie ich

fehr leidet erreichen lonnte, ba baö SBaffer hter feicht toar.

Dies Heine ©ilanb ttmr t>on bichtem ®eftrüpp überwuchert;

meinen Slnftrengungen gelang e$, biefen Keinen Urtoalb

ju lichten unb mir au§ pfählen m^ Saumrtnbe einen

„SBigfcam" gu bauen, Wie ich ihn bei ben Snbianern ge-

fehen. Der größte Steig lag in feiner Stbgefchloffenheit;

ba e$ fcom ßanbe burdj einen breiten (Mrtel feilten

SBafferS getrennt war unb feine Äüften wenig (Slnlabenbeö

boten, blieb eä in meinem alleinigen Sejtfc. £ier fafe ich

ftunbenlang, las, träumte; hier f<huf fleh meine ^h^tafte

bie wunberbarften ©ebilbe.
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9Uemafö formte idj midj entfalteten, einem anbern

jfnaben üon btefer SBalbeinfamfeit, biefem geenlanbe j)u

fpredjen. Stur ben fanften, fttHen £arttj tonnte ich als

äJerbünbeten ber ftummen ©eifter bulben, mit benen meine

finblidje (Sinbilbungdfraft biefe ©infamfett belebte.

3)e3 SSaterS lateinifche S3ü<her brachten ttrir in einer

feibftfabricirten Äifte her. »eim Spiötfchern be$ SBafferS,

bem ©ingen ber Sögel lernten toir unfere Aufgaben unb

oerbrachten manche angenehme ©tunbe. 3* fceft^c nod)

einen Slbrife &on spiutardj'S Biographien, ben »ir fytx

toährenb be$ ©ommerä trieben.

Sina mußten mir natürlich fcon 3^it su 3*it in einer

©änfte hinübertragen, bamit fle unfer £1jun unb SEreiben

bejt^tigen fonnte. Dann unterwarfen toir unfere 8tuf-

fäfce i^rer Äritif; gefielen fte ihr, fo mufften fie, tooljl

ober übel, in 3Ri& 2Rehitable'$ ©achfiübchen bramatijch

aufgeführt »erben.

©eit unbenflichen 3etten ift ben Äinbern 5Reu-@ng.

IanbS ber ©onnabenb SRachmittag gu ihrem SBergnügen frei»

gegeben. 2)ie (Sltern unb ßehrer, bie ihnen biefe golbenen

©tunben hätten befcfcrfinfen sollen, toürbe man ber £art*
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f>er$tgleit befd&ulbigt fyiben; aber toeber meine ©roßmutter

nodj Söltß Sföefytable toaren folget ©raufamlett fällig.

u^U^U gu btefen Siaäjmittagen ^aätfeStna ba§ ^Programm;

ba fte für ©cfcaufpiele große »orltebe ^atte , war unfere

ir>auptbefc%äftigung
r
mit i^r, alö unferem 3Mrector, ©tücfe

ju tmproöiftren.

@o führten totr einmal bie ®efd)id)te ber öftrer auf;

$ina erf^ien al§ Königin in einem langen großblumigen

33rocatfleibe, baö fie auö einem alten Äoffer fyeroorgefudtf.

Jparrty toar SHorbedjat unb id) 2Iljagüeru§. 3)ie große

©djtorierigtett war, einen £aman ju finben. 2)a bie

Sragöbte obne biefe Hauptrolle oljne allen (Sffect gewefen

toäre, fcfcmeidjelte unb lieblofte SEtna ben alten 33afe,

unfern Hauöbunb, biefe Stolle gu übernehmen. SSergebenS

örieberljolte fte tljm, mürrifefy au^ufeljen, toenn 3Jlorbed>ai

vorüberging, eö fd)ien feiner angeborenen ©utmütljigteit

unmöglid). 5lm liebften faß er in feiner nacbläfftgen un*

gebunbenen SBeife mit lang IjerauSljängenber 3«nge auf

ben Hinterfüßen, bte Sina in tl>rer aSergweiflung hinter

il)m in einem alten toattirten Unterrod nieberfyotfte unb

ben richtigen (Sffect buref) fräftigeö Siefen an feinem

©djtoang ^eröorbradjte. 5>a aber riß feine ®ebulb unb
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ba8 ungehörige Änurren, womit er SRorbedjai begrüßte,

ftßrte bie gange ©cene. 9tun ftürmte ber Heine SBilbfang

in bie Äüd&e unb lügte unb bat bie alte $olty fo lange,

bis biefe einwilligte, eine Stoße hinter ben ßouliffen ju

übernehmen.

2118 £>aman'$ Stolle tarn, wieberholten fleh bie ©djwie*

rigfeiten. $oUt) warnte un3, 33afe'$ £atö nicht gu feft

eingufchnüren, baS fönnte fein Sob fein. @o oerfpradjen

teil, ba8 ©eil burd) feine SSorberbeine, ober, wie Sina

fagte, burdj feine 9lrme gu greifen. Slber SSafe mar rheu-

matifdj unb Xina tterfdjwenbete ihre Siebfofungen ver-

gebens
;

$olh) würbe baher bewogen, auö ber ©peife-

fammer einige ©tütfdjen gleifdj gu holen, um ibn nach-

giebig gu ftimmen. ©o gering nun auch feine Seiftungen

gewefen, er würbe boch fdjliefjlich reiflich belohnt.

3n ahnlicher SBeife führten wir ein patriotifcheö

©rarna „bie ©cbladjt Don 33unfer»£iir' auf, in weldjem

gwei alte, in ber $)olterfammer gefunbene Klinten bie

Hauptrolle fptelten. Sina, eine alte gähne tragenb, mit

einem ©tern auö ®olbpapter fcor ber ©tirn, ftellte ben

„©eniuä ber Freiheit" bar.

2öir festen au$ bie ©efd)tchte con 8lemu8 unb 3to-
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muluS in @cene. Safe war bie SOBßlfin; feie Serfdjieben-

Ijeit ber Sahre verringerte unfere ^^antaRe. ÜJttt ber

Sonographie ber Dachfammer würben wir gar fralb ver-

traut; eine (5cfe icbodj, mit alten Äiften verbarrifabirt,

hatte tyoUt) un$ auSbrüdflid) verboten, gu burchftöbern.

SBaS mar ber (Srfolg eines foldjen SerboteS? £)

ßefer, wirft bu glauben, bajj jene <5<!e von biejem Slugen-

bli(f an ber ©egenftanb unferer Neugier unb 8lufmerJ-

famfeit würbe? SBie fdbltchen Wir Ijerutn, gueften bijrch,

über unb gwifdjen bie Äiften unb entbetften enbli(h eine

Steide Verfemt gegen bie Sßanb gelernter Silber. 2BaS

Waren baS für Silber? Stenn wir 9>ottt) banadj fragten,

tnadjte fle eine geheimnisvolle SKiene unb fagte: „2)aS

ftnb 2Dinge, bie 3ht ni<ht wiffen bürft."

2Bir jprachen wit einanber barüber, unb Sina ver-

werte uns, baß fte SlachtS bavon träumte. Slber ?)oflt)

hatte uns ftreng verboten, gur 3Ri& ÜRehitable bavon gu

fyre<hen, noch um (Srlaubnifc gu bitten, fle gu bejehen.

3e geheimnisvoller spoflty War, um fo anjttehenber

würbe unS Jene verhängnisvolle (Sdfe. ©ineS ©onnabenbS

9lachmittagS, als wir beS ©pielenS überbrüfjtg unb nicht

wußten, waS nun anfangen, erllSrte Sina: „3$ unter»
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fud&e bie 6dc; wag madje tdj mir barauS, 06 spolty

ganft, idj üerftelje e8 jdjon, jte wteber gu begütigen; tdj

fann mit i^r madjen, wa§ id^ will. 9hm, 3ungen$,

fäiebt bte Ätfte weg, bamit tdj hinein lann."

ßljne äße SBiberrebe geJ)ord)ten wir unb ftc leljrte

baä erfte S3i(b um. bauet) unb Sina fuhren erjd&retft

jufammen.

„D, £ina, ba$ tjt bte 2)ame!"

2)ieje (Sntbedhwg madjte ba$ ßinb erbleichen, jle lam

fänett hinter ben Äijicn IjerDör unb betrachtete mit unä

baS »üb.

63 war baö Porträt eines jungen, fdjönen aftäbdjenä

im etnfad&en, weisen, auSgejdjmttenen Äleibe, mit Ijoljer,

ftolger ©tirn unb .giängenb fätoargen, juriufgeworfenen

fietfen. 31)re tiefen, bunllen, meland&olijdjen Slugen

Lienen jtd) fcorwurfSDoti auf bie unfrigen ju fyeften.

„£> £arri), wa$ joHen wir anfangen?" jagte £ma.

„2Bte jte und anfielt! 2)ie$ ijt ftd&erltdj biejelbe 2)ame,

bie wir fat bem alten $aufe gefeiten."

„2>u ^fitteft e8 ni$t t^un joHen, Sina," jagte £arrt)

in teijem Sone, „aber id) will e3 wieber umfeJjren."
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©erabe in biefem Slugenbltd Nörten wir spottyd

©dritte.

„©iebt eS wol)l ein ungeljorfamereö Äinb, ate Sina

$Perci»al," fagte fie DorwurfSüolI. „SBenn id) 3)tr bic

ganje 3)atfjftobe einräume, ionnteft SDu bod) biefe <£<fe

in 3?ufa laffen."

„21$, 9>olh), 2)u lannft 3)ir gar nid&t benfen, wie

fetyr midj »erlangte, fte unterfud)en. 33itte, fage mir

nur, Wer ift biefe 3)ame, 3ft e$ 3«nanb, bcr geftorben

ift?" jagte Sina, ftd) liebfofenb an spolty'ö Slrm Ijfingenb.

„3emanb, ber für un8 tobt ift/' jagte g)otty feierlich

.

„(Sraityle uns, $olty, wer war fte?"

„9tun, Jftnb, 35u mufet e8 Sltemanbem wieberfagen,

2>ir aud) 9itdjt8 merfen laffen; eö war beö $>farrer$

Softer (Smilie
,

wot)in fie gegangen, Wetfe ©ott allein.

3* trug ba3 »üb felbft tyer, benn SDfliß SJtetyitable be-

fommt altemal Ärämpfe, fo oft fte e§ ftefyt."

„Seife 9ltemanb, wo fie ift?" fragte Sina, „lebt fte

ober ift fie geftorben?"

„SHemanb Weife e3," fagte $oUt), ernft ben Äopf

fäüttelnb. „SlHeö, wa8 id> ^offe, ift, bafe fie niemals

wteberlefyren möchte. 3fc fefyt Ätnber, wa$ barauä ent*

Digitized by Googl



— 45 —

fleht, wenn man feinem natürlichen 4>ergen folgt, e$ ift

betrügerifch unb fehr böfe. ©ie folgte ihren Säften unb

Sföemanb weift, wohin fie gegangen."

„©laubft 2)«, ich habe auch ein foldjeö §erg?" fragte

Sina mit fehlerem ©eufger.

,,©t<her," fagte ba$ alte 3Räb<hen. „2Btr 3Ule finb

»Ott Statur böfe unb serbienen ©otteS S^nt."

/;
©ott behüte/' fagte Sina, „<Du aber haft lein bbfeö

#erg, £>u btft fo gut, wie nur ein ÜJtenfch fein lann."

„Sich, 9JM6 Sina, 3)u tannffc nicht htaemfehen, wir

inüffen täglich über unä wachen, unb nicht beffer Don uns

benfen, als wir ftnb."

„»ber gjoHt), <Du fagft Sticht* gu SWift SKehitable."

$>olh) ging hinter bie Äfften, wifchte fanft ben ©täub

ab unb lehrte baä fdjöne fflilb wieber um; aber wir

bachten noch lange barüber nach , wie baö SlHeS fein

fönnte.
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dritte« Gapittl

3) a $ (Srntebanffeft.
*

3Bcr fälje in Späteren Sauren nidjt mit 3)anl auf

eine frol) oerlebte £inbl)eit guruef! 3n ben ©türmen

bei Sebenö erweitert unb ftärft un$ biefe (Sriunerung.

Sefonberö lebhaft fyat ftd) meinem ©ebädjtnig baö

(Srntebanfjeft eingeprägt; UKldjer üon meinen Sefern bie

Sebeutung biefeS gefted nidjt fennt, leljre mit mir na$

Olbtoton aurücf.

SKan ftettt ftdj in ber Siegel bie Puritaner ernft

unb ftnfter bor, »eil ifyre Religion ifynen öffentliche Ver-

gnügungen »erbietet. 2)a ift man in grofjem Sutrum.

Unter i^nen ^crrfd)t eine Ijarmlofe, in ben ©Uranien ber

©itte unb beS 2lnftanbe$ ftd) fyaltenbe #eiterfeit, gewürzt

mit ed)t ^anlee'fdjem 2Bifce. -

UebrigenS mufj id) bemerfen, bafj baö Seben bem

leicht erfci^eint, bem geftattet ift, bie menfcfylidjen Ärafte
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auf bte I)öd#e ©pifce gu fpannen. ($r lebt natürlich

nid)t bcm SBergnügen, ber Srieb be$ ©trebenS unb gort*

drittes ift ba$ bewegenbe JRab.

SSenn wir bie SBelt im ungemeinen betrauten, fo

fcljen wir meiftentyeilS, bafe bie Steigen öffentliche 33e-

lufttgungen oeranftalten, um bie Slufnterlfanrfett ber armen

oon ber gu genauen gorfäung nach ihrem 9te<ht abgu-

lenfen, wenn man ihnen ©teine ftatt 33rob giebt. 3«

jebem ßanbe, wo bie Unterbrütften unb bie in ihrem Stechte

Sefdjränlten in 3ufriebcnljeit eingefchläfert werben follen,

hören ©ptel unb Sang, priüatim fowoljl wie öffentlich,

memali auf. SKan lann mit Sefitmmtljett annehmen,

bafe ba, wo einem SBolI burd) folibe ©efefce bie SWögltch*

leit geboten Wirb, glütflid) unb frteblich bei cinanber gu

wohnen, baö Sebürfntjj na<h lauten SBergniigungen mehr

unb mehr fdjwinbet.

Unfere guten purttanijdjen Verfahren Wollten unter

folgen SSebingungen einen ©taat grünben, in bcm Seber

ein reic^cd gelb gur 33enufeung fetner innewohnenben

gfi^ig!eiten fanb. SDarum verboten fte Sweater, jDpern

unb öffentliche Sanggelage; fte grünbeten einen ©taat be$

griebeng unb ber Sicherheit, wo Seber, fei eä Sag ober

Digitized by Google



- 48 -

9lad>t, ftdj ruhig bei unoerfd)loffenen Spüren fd)lafen le-

gen tonnte, ohne bie ^Befürchtung ju hegen, befahlen, ober

üon böfen ßeuten erf<hre<ft ober geängftigt gu werben.

Snbeffen giebt e$ einige SRationalfefte: Der SBahl-

tag, wo bem ©ouoerneur unter Sauden unb Subel fein

Slmt übertragen warb unb äße £au$frauen fleh in äBahl-

fuchen übertrafen, — ein ober ^wei föyerciertage, an mel-

den wir Ätnber milttärifche Uebungen matten unb unfern

frogertfehen 9Ruth beim Srommelfchlag unb »lifcen ber

S3aionette belebten, unb benen gum ©chlufj noch ein

Scheingefecht folgte; in welkem natürlich SRiemanb Oer-

wunbet warb. — 5Der 4. 3ult, an bem bie Unabhängig-

feit ber norbamerifanifchen greiftaaten erflärt worben,

War ebenfalls ein Sag oon Ijoljer Sebeutung, boch bad

fd^önfte aller gefte war ba§ (Srntebanffeft.

SBenn bie rotwangigen Slepfel gejchüttelt waren unb

auf bem 33oben aufgefpeidjert lagen; ber Apfelwein in ben

Ärügen gätyrte, bie gelben Äürbiffe in langen Steigen

wohlgeorbnet ftanben; ba§ Äorn in ber ©<heune beö

2)refd)er8 wartete; ade Arbeiten beä ©pätfommerS been-

bet waren; wenn bie furzen Sage be$ amerifanifchen

£erbfte8 ftiU unb ' träumerifd) ftd) nagten unb feiner
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toetfjer 3icif be$ SJRorgenS bte gluren bedte, ben fd)on balb

bic »armen ©onnenftratjlen vertrieben — ba fam über

2lKe eine friebltdje Stulje, ein ®efül)l, bafe (SttoaS öoHen-

bet fei, bafj nunmehr ein Slbfdjnitt be3 Sebent tmeberum

ber SSergangenljeit angehöre. — Um biefe 3eit pflegte ber

Decan gum §)rebiger gu jagen: „3$ glaube, e$ ift 3*ü,

bafe mx ba§ (Srntebanffeft üerlünbtgen.

2)ie Äleibermadjer Ratten alle £änbe Doli gu tljun,

t&er ftd) nur ein neues Äleib angaffen fonnte, mufjte an

biejem Sage barin glänzen.

Sante Äegial), Sante ßote unb meine SRutter fora-

djen mit ber größten 3Bidjtigfeit fcon ifyren £üten, be*

trachteten fte üon allen ©eiten unb unterwarfen bie Sau-

ber unb SJlumen einer ftrengen Stritt üReine ©rofj-

mutter, beren £>erg feit langer 3*ü nid)t meljr an folgen

2leufeerlid)feiten fying, tourbe öon iljren Softem barauf

aufmerffam gemalt, bafc il)r £ut nid)t mefyr elegant

genug fei unb fte ein neue& Äleib Ijaben mü|te. 2>a$

ttaren bie erften SSorbereitungen. ©ine gange SBodje Dör-

fer mußten nrir gleifdj gu hafteten in nur benlbarfter

Sein^eit geraden unb 3immt, Steifen unb allerlei ©efcürge

in einem grofjen SKörfer gerftofeen. 3n jenen Sagen

©towe, Seilte ton DIbtown. III. 4
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formte man bie Dielen (Srleitfyterungen, bie fefct einen

£auöljalt um ein ffiebeutenbeS vereinfachen, not^ nidjt.

Sitte 9lrtilel laufte man in Natura, alö 8tol)probu!t; fte

gum ®ebraud)e gureefct gu machen, würbe für eine ben

Äinbern angemeffene 33efd)äftigung gehalten, ©elbft baö

Saig war noch in ©teinform; unfere Slrbeit war, e$ gn

germalmen, gu Waffen unb von ben unreinen feilen gu

fäubern. 3" anbern 3?üen be$ 3al)re3 murrten wir oft

hierüber, bodj bei biejen willigen Sßorbereitungen felbft

tljätig fein gu bürfen, bäud)te uns eine grofce Styre. SBir

waren ftolg auf bie 8teid)tljümer, bie wir um uns faljen,

lernten Stopnen auö unb gerfdmitten Orangen unb can-

birte (Zitronen.

2)ie3 waren nur bie fehwaetyen Anfänge ber £)inge,

bie ba lommen füllten, wenn nur erft ber ©ouüerneur

baä Programm veröffentlichen würbe. 3)en bagu be-

ftimmten ©onntag wufjten wir lange vorher; leisten

©djritteS, beflügelt von unbeftimmter Erwartung, gingen

wir mit unferen (Sltern gur Ätrdje. Die SSorfreube liefe

unö $rebigt unb ©ebete langweilig finben, unb als entließ

ber lefcte ßrgelton verhallt war, atmeten wir Jjo<$ auf.

3efct würbe ba$ wichtige 2)ocument langfam auäetnanber
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gefaltet; bai oergilbte Rapier mit feinem großen ©taatS-

Pegel Ijcttte für uni etwas feljr ©eljeimnifjooHei. SfJlit

feierlicher ©timine fing ber §)rebiger an: „(Sine Spröda-

mation bei ©ouoerneuri oon iüJtaffadjufeti"; ei folgte

eine getreue äufaäfylung aller SBo^lt^aten
, welche bie

Stepubli! aui ber gütigen £>anb gßttlidjer 33orfel)ung em-

pfangen, unb nad)bem bie Sebeutung bei geftei genügenb

auietnanbergefefet, fd)lofc ber Siebner mit ben mljaltreidjen

»orten: ,,©ott befjüte bie Stepublif gjlaffa^ufctö!" hier-

auf trennte ftdj bie ©emeinbe.

9lun begannen erft bie redeten SBorbereitungen. 3)ai

spaftetenbacfen tourbe im ©ro&en betrieben; fte würben

}it SDufcenben, £unberten, aui etilem, toai ei auf unb

unter ber (Srbe gab, bereitet

3)ie haftete ift eine englifdje ©inridjtung, welche

ftd) nach Slmcrifa oetpflan$te unb tyier gleid), fotooljl in

gorm, wie in 33eftanbtf)eilen, in ben mannigfad)ften Slrten

auftrat. 9tfd)t nur bie alte, trabitioneHe gleifdjpaftete

fonbern eine SRaffe Abweichungen, wie ßürbii-, Äirfd)*,

SoJjannübeer-, 3lepfel-, SRarlborouglj -hafteten, hafteten

mit unb o^ne Ävufte, hafteten in allen nur benfbaren

SSariationen unb auf alle nur mögliche Seife oerjiert,

4*
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befunbeten bic ©efdndHidjfeit unb Äunft ber amerilaiüfd&en

£auöfrauen.

©teilt @ud) nun &or, wie meine 9Rutter, ©rofemutter,

Sante Äegialj unb Sante 8oi3 in ber ßjrtafe ftf)affenber

Segeifterung rannten, liefen, rührten, rollten, probirten

unb confultivten, bann uns Äinbern etwas gu tljun gaben,

bann unö wteber ljinau$|agten, wenn wir und in unferm

linblid&en Unoerftanb gu Diel ftreibeiten mit ben Zeitigen

©eljeimniffen erlaubt. 333 ie eine ©djaar, gefdjeud)ter Sper-

linge flogen wir gur Äüdje IjinauS.

Dann nahmen wir gewöfynlidfy in SKifj SReljttable'ö

£aufe gu SEina unfere 3ufludf}t, bie auf tyoUtfä Stacht

redfjuenb un8 in bie Äücfye lub. 3Rtt ber ÜRiene einer

©ebteterin fährte fte unö umljer; in iljrer ©aftfreunbfd&aft

fcfjaltete unb haltete flc na<$ SSelieben mit ben Zitronen,

Stoftnen, ober waö iljr fonft grabe unter bie $>dnbe fam,

bis enbli$ tyoüy* ©ebulb ri&. gjiand&mal füllte baö

arme SJlabdjen ben 3)rudf, ben bie Heine gee auf fte aus-

übte; bann pflegte fte in fo lauten, Iräftigen SBorten gu

freiten, bafc Wir erfdjretft au$ ber Äücfye eilten, bod) Sina

fe^rtc ftd) nidjt im ©eringften baran; wenn tyoüvi im

I)öd}ften 3^rn war, a^mte fte iljr in fo brolliger Seife
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nadj, baf) Sene felbft in lauteö Sachen ausbrechen

mufjte.

„34 fagc 2>tr, Sina Sperctoal," begann fle mit

ernjter (Stimme, „S)u t>ift baS ungegogenfte ÜRäbdjen, was

td) je gejeljen! SBenn SRifj SReljitable 2)td) nidjt beffer

in Drbnung tyHt, weif* id) mdjt, ma§ au8 2)ir wer-

ben foK."

„9ta, was mürbe aud (Sudj, elje idj lam?" war bie

letfe (Srwieberung. „6lje idj fam
r
lebten Sante unb 2)u

fo etnfam! ©o vergnügt tote jefet wäret 3^ fonft nie.

31jr feib ein paar mattete ©djönljeiten unb lönnt oljne

midj nidjt fertig werben. Äommt, S^ßen, la^t unä

unsere Slofinen nehmen, oben in bie ©adtftube gelten unb

fielen."

3n ber ©<fe ber großen Äiufce ' bamptte unb ftöfyite

ber alte grofce £)fen wie ein SBuHan unb mufete aud) fein

grofceS Sljeil beitragen gu ber allgemeinen ftreube. SBenn

fein weites £er& einmal erwärmt war, brütete e$ nadj*

einanber gange ©enerationen Äudjen unb hafteten au8;

rolj lamen |te Ijinein, gebatfen Wteber IjerauS, biö SSfcfce,

<Sd)ränIe unb Sretter faft unter ber ßaft gujammen- •

bradjen.
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(Sin grofeeS falteö, nad) Horben gelegenes 3imnterf

ba$ nie ein ©onnenftraljl ermannte, roo im Sinter ber

@<$nee bur<$ bie genfterfoalten brang wnb @iä unb groft

iljre unfceftrtttene §errfdjaft Ratten, mürbe ate SSorratljS.

lammer eingerid)tet. Saljrenb ber Sintermonate würbe

tyier ber tteberflufj in eiftgen Affeln toofyl erhalten, bis

im Styrtl, frifefe toie bie 33eild)en, bie am (Srntefeft ge-

botenen hafteten fcrieber gum 3Sorfd)ein lamen.

SDiefe >$tit allgemeiner S^atigfeit toar aud) bie ber

<f>riflli$>en Siebe unb SKilbe. Dnlel gliafim fu^r mit

feinem alten unfcertoüftlidjen $)ferbe unb flapprigen Sagen

in ber 9tad)barfdjaft umljer, ftd) nad) Sebermannö 3Ser-

Ijältniffen erfunbigenb. Senn er mieberfam, fuljr er tok

ber Stnb burd) bie Äüdje, bie Spüren offen laffenb unb

2lUe§, toaö in feinen Seg fam, umftofjenb — tyter eine

©d)ale SBltldh bort eine ©cfiüffcl mit gleifdj — fdjneH

fpredjenb unb allemal bie £auptfadje üergeffenb, um bie

eä ftdj fyanbelte. Senn Sante ßote feine »armen (5r*

güffe unterbrach, tl)n nad) ber practtfcfyen Sluäfüfyrung

fragte, jammerte Onfel gltaüm allemal, bag er üergeffen

Ijätte, ftd) banadj gu erfunbigen. Dann lief er tirieber

burdj bie Äüdje, fprang in feinen alten Sagen unb raffelte
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in tooUem ®alopp baüon, um feine 9tad)fragen bteSmal

beffer gu madjen.

Slrmc unb SBettler, bie fdfeon feit Dielen meiner

(Srofcmutter greigebigleit erfahren, lamen in biefen Sagen

läufiger unb galjlreidjer benn Je. SlH' bie armen Snbianer

unb §alb*3nbianer, bte Äßrbe unb anbere Ieidjte SBaare

üerfauften, üerfeilten am (Srntefefte nie, in unfere £ü<$e

gu fommen.

2)a3 grofje £)yl)oft Styfeltoem im Heller, ba§ meine

©rofjmutter Snbtaner-Ojrljoft nannte, würbe gu allen

©tunben be3 £age§ angegafft, unb manä) einen Ärug

Doli bradjte id) ben armen 9totI)l)auten, bie fidj üor

ünferer £l)ür im ©onnenfdjem wärmten.

£ante ßote ftimmte mit tiefen SlrrangementS nidjt

immer fiberein, aber meine ©ro&mutter Ijatte ein foldjeS

wunberbareö ©ebädtfnife, bafc fte jte ftetö mit ßitaten aus

bem alten Sepamente wieber gur Stufye üerwieS.

„9tun," fagte Sante öote, „ba Ijaben wir wieber

Settt) ^oganut unb ©alty SBonfamut), ben alten Dbfque

unb feine grau fcor unferer SBfyfir; baö ift immer fo SKut*

terö 2lrt, fte Ijat am liebften bie gange (Generation hinter

iljren Herfen.

"
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„SBie oft jott id> Dir fagcn, bte Sibel ju lefen,

ßote," War metner ©rofemutter (Srwiberung. 9Jttt iljrer lau-

ten Stimme ba$ ©tofeen unb $adfen übertönenb, citirte

fte : „SBenn in bem ßanbe, ba§ ber £err Dein ©ott Dir

gegeben, ein SIrmer »or Deine 2$ür fommt, jollft Du

Dein £era nidjt »erhärten, nod) joUft Du Deine £anb

fdjltefjen »or Deinem »ruber. Du fodft tljm geben unb

Dein $erj foH nidjt betrübt fein über baä SDmofen, ba3

Du tljm reid&ft, weil Didj ber £err Dein ®ott barum

tegnen wirb in allen Deinen SBerfen, benn bie 9lrmen

feilen nimmer aufhören in Deinem ßanbe."

Dieje SBorte Hangen wie eine Slufforberung, aß' bie

S3ebürftigen unb £ülfIofen Dor unferen Spüren $u »er-

bammeln.

„Da fommt jidjer ©am ßamjon ben ©ügel herunter,"

fagte Sante ßoi$, als mir in Boiler Sptigfeit waren,

„er wirb eine Iläglicfce ®efd)id)te gu erjä^len ljaben unb

SKutter wirb ifjm einen fcon ben Srutljäfynen geben."

SRatürlidj fam eö fo. ©am trat mit feiner fläglidjen

Söliene ein unb fefete ftd) atö ftillcr Sufdjauer in bie

ßaminetfe, Sante ßoiä'S fccrbriepdje SSIirfe unb ®eber*

ben unbeachtet Iaffenb.
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„®ott, wa3 Ijerrfdjt Ijier für 3leid)tl)um unb Heber»

Pfr" fagte er im namentlichen SEon, „tote gang anberä

ftel)t e8 Bei unS au8! #epft) ift auger ftcf); fle toeig

nidjt, wie fie ©rntefeft galten foH, unb t^ut, als ob eö

meine ©djulb wäre, ßefcten SBinter iffc unfer SEruttjatyn

erfroren. 3n einer falten SBinternadjt ^atte mid> 3afe

9RarföaK abgeholt, if>n nad? SBofton gu begleiten. 3$
fefyrtc erft am anberen Sage jurücf, Jpefpty war fe^r Böfc

unb gang auger ftdb. ©te fagte, ifyr Äinb wäre Iran!,

eö wäre fein ipolg gehalten, bie ©djeune wäre nid)t tfer*

fdjloffen worben. 31$ ®ott, idj ^atte \a an ntc^tö SlrgeS

gebad&t, unb geglaubt, SltteS wäre in Drbnung. 34 ging

nadj bem #of IjinauS, ba finbe tdj ben alten Srutljaljtt

erfroren auf bem 3tü<fen im ©djnec liegenb.

„9lun, ©am, ^tfx hättet audj beffer (Sure ©adjen in

Drbnung galten follen," fagte meine ©rofjmutter. „3^r

mügt £e:pft) unterftöfeen, fte Ijat ü)re fernere 3lrbeit unb

fann ni$t na<$ Willem felbft fetjen."

©am fyßrte bie SSorwurfe fanftmütljig an, benn er

fal) bie fdjwargen S3eine eineö £rutl)al)n$ unter metner

©rofemutter ©d)ürge fjeröorblitfen. 3Mefe ©cene wieber-

Ijolte ftd) afliäfyrltd), bann befam er feinen Srutljafyn unb
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wir Äinber begleiteten itjn mit einer gletfdj* unb einer

tfürbispaftete für ^epf^'d Äinber.

„Die armen Singer/' jagte meine ©rofemutter,

„foflen aud) ©twa8 gum Grntebanffcft I)aben, e$ ifi ntdjt

tyre <Sd>ulb, bafj tyr SSater fo arm ift."

Stuf fol$e SBeije verringerte jid) bie SDtaffe 2rüt-

l)üljner unb £ü!en, bie ber fdjwarge (Säfar gefdjladjtet

unb gerupft fyatte, gar balb.

Slufjer biefen ©aben an bie Slrmen, würbe ber fdjönfte

unb fettefte Station bem ^rebiger gefd>i<ft; wir Äinber

Waren cilütflidj, wenn wir @äfar auf biefer (Sommtffton

begleiten burften, benn be3 $Pfarrer3 grau entliefe un8

nie ofjne einige Sßorte ber SInerlennung unb ein ©twf

ßümmelfudjen.

SBenn enblid) atteS SSacfen unb SSraten, $atfen unb

©tofeen vorüber war, bradj ber ereignifereidje Sag an.

2lUe ©lieber ber Familie 33abger, alte SBerwanbte im ent-

fernteren ®rabe mußten nadj bem alten #auje lommen,

baä SMner am (Srntebanffeft einzunehmen. 3um Slbenb

toaren ber ^rebiger mit feiner grau unb bie IjBdtfte

Slriftofratie t>on Ölbtown eingelaben.

(So groß bie SBorbereitungen gum heutigen Sage aud)
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immer getoefen fein motten, eS toar bod) UlleS fo einge-

rtd^tet
, bafc 9tiemanb von ber Ätrdje gurüdtgubleiben

Brauste. Slm (Srntebanffeft fpradj ber $prebiger über

5>olttiI beS SanbeS unb bie gefellfdjaftlidje Stellung in

einem freien, toeltlidjen SEon, ben ber ftrenge Puritaner

am Sage beS Herrn für unerlaubt Jjielt SBenn inbefc

ber gute ÜRann in feiner Segeifterung $u lange bei bie-

fem ©egenftanbe »eraeilte, fo fal) man bie guten Haus-

frauen ängftlid) fragenbe 35Ii(fe mit einanber toedtfeln, ob

ni$t vielletd&t bie Äüfen unb hafteten im Öfen verbrie-

ten. Sfyre alten Äadjelöfen toaren eine red)t puritanifdje

(Sinridjtung , midie bie frommen ®emol)nl)eiten i^rer

Hausfrauen ehrten unb auf SllleS 2Id)t Ratten, toaS iljrem

geräumigen 3nnern anvertraut mar. (Sin tooljlerjogener

Dfen toürbe ftd) fdjämen unb rötber »erben, als fein

eigenes geuer, toenn eine gotteSfürdjttge SKatrone »on

bem £empel beS Herrn I)eim läme unb fänbe iljre haftete

burdj feinen gu großen ober $u geringen (Sifer entmeber

verbrannt ober ungar. @o mad)t benn ber alte Surfte

in ber Siegel feine ©adje gut.

Äaum toar ber ©otteSbienjt gu (Snbe, fo ftürgten mir

Äinber auS ber £ird)e. SSaS für ein (Sepiauber unb
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©efdjwäfe Ijörte man nun burdj ba$ gan$e £auö! Sitte

Dnfel unb Santen, Vettern unb S3ajen ftrßmten herein

nahmen i^rc @ad)en ab unb Befallen einanber bie Kleiber

unb £üte; im fdjncflen 2)urd)etnanber folgten 33cmcrfun-

gen über bie ^rebigt, 33erid)te über bie neuften ÜRoben,

3ta<$rtd)ten fcon £aufe unb freunbli# nad&barlidjer

Älatf*.

Dnlel 3MH, ber, wie alle anberen ©tubenten Dom

Gambribge (Sollege gum (Srntebanffeft Urlaub erhalten,

tyielte ben galanten SRitter bei ben jungen Damen ber

®efellfäaft.

Sei biefer ®elegenl)eit würbe aud) ba$ ©taatö^immer

benufct, beffen etjige ßuft fyeute burdj serfd&wenbenfäe SERaf-

jen 6t<$enl)olä gu einer fefyr bel)aglid)en Temperatur umge-

wanbelt worben. (Sä bebarf nachhaltiger Slnftrengungen,

um ein 3immer SU erwärmen, baö nie bewohnt wirb, baä

audj barum Jeglidjer ©pur jener lebenSfrifdjen ©emütf)-

lid)Ieit entbehrt, bie nur baö SSewo^nen menfd)lidjer 2Be*

fen geben lann.

Obgleich alle geringen Arbeiten unb laute Vergnü-

gungen an btefem Sage burd) baö ©efefe »erboten waren,

Ijielt man eS für leine Uebertretung , wenn bie alten guten
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Santcn fleißig ben ©tritfftrumpf rührten, nocfj bafe £)nlel

33iH in feiner SluSgelaffenljett gwtfdjen ben jungen SWäb-

$en unb Äinbern fyerumfprang, ebenfowenig liefe ftd) (StWaö

bagegeu fagen, wenn bie alten S)amen fUtig unb ftiH in

bie £ird)e gingen unb bie 3Rtttag8tafel bereiten Ralfen.

SBer aber fönnte bem ÜRaljle ®ere<$tigfeit Wiber-

fahren laffen, »er fcermödjte all bie Srutyityner, Äülen,

hafteten, wer jene reiche SKannigfaltigleit öon ®emüfen

unb grüßten, treibe amerilanifdjer Soben unb gleife

hervorbringen, auftauen , weld)e, ber franjöjifdjen (Sitte

tum regelmäßig ftd) folgenben ©fingen nid&t adtfenb,. in

buntem <Dur$einanber auf bem langen ©fetifdj aufge*

VPanjt ftanben! S3aö war ba8 für ein ©durften unb

ßad)en, ©cfcmaften unb (Sffen; Seber geigte bie angenehme

gäljigleit, bie SSorratfyc ju befeitigen. 9iadj bem gletfö

lam ber Tübbing unb jene enblofe SReilje hafteten, bis

bie menfdjlidje Statur amt biefer uerlotfenben SDflannig-

faltigfeit wirfltd) überwältigt unb verwirrt würbe; felbft

wir Äinber wanbten uns überbrüfftg ab unb wunber-

ten und, wie eö lam, bafe wir nidjt metyr effen

Icnnten.

3tadj bem SKatyc crljob ftdj mein ®ro{jt>ater von
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feinem (Sljrcnplafce, eine ehrwürbige ©eftalt in jtlber-

weifcem #aar. ©er puritanifchen ©itte gemäjj hielt er

eine furge änfpradje an bie ©efellfdjaft; in furgen 2Bor«

ten gählte er bie gamilieneretgniffe beö »erfloffenen 3^*

reö auf, pries bie ©nabe unb ©üte ©otteö, erwähnte

meineö 33ater§ £ob unb weihte feinem ©ebächtnijj einige

ernfte Sorte, brüdfte ben SBunfd) aus, bafe Seber unter

un8 gunehme an SBei^eit unb SEugenb unb fchlofc bann

mit einem ©efcet unb ber 9tattonalI)t)mne, worin Sitte

emftimmten.

Dnlel gliatim ©^eril, ber ftd) mit einem funfei*

nagelneuen fcfyraargen Slngug gefchmüdft hatte, übertönte

mit feiner fyoljen girpigen (Stimme, bie er ben SBinben

abgelaufen gu ^aben fchien, ben gangen Gljor. Seber,

ber ihn betrachtete, wie er mit gefdjloffenen klugen ba«

ftanb, mit Äopf unb £änben, ja mit jeber S3eWegung

feines Äötperä ben SEact auöbrütfenb, mufjte bie felbftbe-

wufcte 33efriebigung bemerfen, bie fein ©ingen ihm ge-

wahrte. 3u meinem ßeibwefen muf) ich berieten, wie ber

burdjtriebene Dnfel Sitl ftd) bieö allgemeine 3lugenfd)lie»

fcen gu SJlufcen madjte unb ben Dnlel gliafim in fo fo-

mifcher Seife nachahmte, bafe wir Äinber ernftlich gu
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fämpfen Ratten, um unfer Sadjen gu unterbrütfen. Sante

Soi3, bie bei feiner ©elegenfjett bie Slugen fcfylofe, beobach-

tete un$ auS einer entfernten @<fe be$ SimuterS unb

Rüttelte fortwäljrenb oerwetfenb ben Äopf. ®ie fjätte

ebenfo gut bem gefdjwäfcigen 33ad) <Stillfd)Weigen gebieten

lönnen. jDnfel SiH war SEante Sotd' fcfywad)e ©ette unb

tl)re SKuubtoinlel gogen ft$ fo fccrbädbtig gufammen,

ba& fie bie gange moralifdje Äraft i^rer SSerweife Der»

nieteten.

9iun würben bie £ifd)e wieber weggeräumt unb 9lHe3

in Drbnung gebraut, wir Süngeren fpielten mit Dntel

S3iH SSünbefulj, wäfyrenb bie alten £errn nadj bem £of

gingen , baö 2>ielj bejahen unb oon ber SSirtljjdjaft unb

ernte jprad&cn.

am Slbenb würbe ba$ gange §auö mit Sante Soid'

felbft fabricirten £alglid)tern erleuchtet. (£3 follte ein

gamtlienbaH oeranftaltet werben; ber fdjmarge ßäjar,

überfättigt Don Srutljaljn unb ÄürbiSpaftete, Ijatte in fei-

ner £ergen$freube fdjon ben Sogen gefcfcmtert, bie alte

@eige geftimmt unb ben gangen 9iad)tnittag feine Ijetmatf)-

lidjen Sänge geübt, bis wir Äinber iljn für einen wahren

£)rpl)eu8 gelten.
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Äaum waren bie Sinter angejünbet, fo erfd^ien 9Kig

9Jlehitable mit ihrem 33ruber 3onathan unb ber munteren

£tna, bie tote eine bunte Srobbel an ihrem Sinne hing.

SKr. Sonathan war ein grofjer, fchöner SDtann; jeine

gro&e Stblemaje, jetne hohe, gewölbte ©tirn, au$ meiner

fein gepuberteS #aar, baS in einem langen 3<H>f herunter-

ging, glatt herauSgeftrichen war, beuteten auf ©eift unb

33erftanb. ©eine burdjbringenben, grauen Slugen hatten

jenen jeltjam tiefen SluSbrucf, ber meland)olifchcn ®e-

müthern fo eigen ift. ©ein feft gefchlojfener ÜJtunb brütfte

©haralterfejtigleit unb ^errifcljeö, gcbtetertjcheS SBefen au§.

3n allen jetnen ^Bewegungen war er fchneU unb gewanbt.

(Sr trat mit großem ©elbftbewufctfein auf unb beobachtete

5llle fdjarf unb genau, bagegen fchien e$ ihm oofllommen

gleichgültig gu fein, waö Slnbere oon ihm benfen unb

halten mochten.

ÜKife SKehitable hing mit fo freubigem ©tolj unb

\ 33ewunberung an feinem 9lrm, als ob mit ihm noch ein*

mal ihr ©ommer erblüht wäre.

33alb barauf erjdjien ber sprebiger mit feiner grau;

fte in einem laftgen, weiten ffirocatfletbe, oorn offen, um

ein weifjeö, mit ©ilberblumen gefttcfteS Uuterfleib fehen
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3U laffen; tljre Heilten, gierlid&en $änbe umfdjlofe eine

güHe foftbarer ©pifcen — furj, in ifyrem gangen (Sr-

fdjeinen tooHte fte ber ©efeUfcfeaft aeigen, bafj fte ber fror-

neljmenÄlaffeangeljBrte. S)ie tabellofcn, loetfjen $anbfraufen

unb Sufenftreifen, ber mufterljafte, fdjtoarge Spriefterrotf

iljreS £errn unb ©ebtetcrö matten tljrer el^eli^cn Sorg-

falt alle (Sljre. 2Bie ein ÄönigSpaar färitten fte burdj

ba$ 3intmer, im Vorübergehen an 3*ben ein too^lwotten*

be$. paffenbeS 2Bort ridjtenb. ©ie ermiberten fogar mit

genauer Jpöflid&feit baS fteife Kompliment be3 fdjmargen

(Säfar, eine (Sfyre, bie bem guten Surften nur feiten

nnberfutyr.

2Ber aber begreift ben befriebigten ©tolj meiner

5Eante, al* @Hert) Staüenport mit 3JU& ©eboraty Gittert)

biefen 3ug erlaubter $>erfonen bcfd&Iofe. 2Beld)' ein SBun-

ber! 2Bar (ärofj'Srittamen über ben atlantiföen Dcean

gekommen, um in SSunler-^ill ©mtebanlfeft ju fetern?

„©Ott fei unö gnäbig!" badjte fte bei ft$ felbft.

„S5a lommen ja alle bie §od}Kr^li^en ! 3$ ^offe nur

SKutter »irb ftd) in Sldjt nehmen unb tljre SReinungen

für fidj behalten."

SDlift Seboralj lannte gtoar il)re Seute, fear aber eine

©towe, Seilte üon DIbtown. III. 5
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3U wohlerwogene (Snglänberin, um md)t 31t wiffen, „baft

Sebcr §crr in feinem eigenen $>aufe ift" unb bajj man

feines Stadjbarö 3lnftdjten auf beffen ©runb unb ©oben

unangetaftet Iaffen mufj.

SReiner ©rofemutter ooKeö, Warmes #erj ftrömte

an biefem Slbenb über üon mütterlicher 3firtltd)fett, bafc

fte felbft ben Äönig oon (Snglanb, wenn er bagewefen

wäre, auf ben Äopf geftopft Ijaben würbe, unb ttym »er*

ftdjert, er meine e$ gewifj gut mit uns, wenn er audj

ntc^t redjt wüfjte, wie er e§ anjufangen hätte. Dbgleidj

fte ftd& 9Rt& Debora*^ abweidjenber 9teligton3anftdjten

woljl bewufjt war, brüefte fte iljr bod) »arm bie £anb

unb bat, fte möchte tfyun, afö ob fte $u £aufe wäre. Sdj

glaube, fte würbe fogar ben $Papft, ben alten ©ünber,

wenn er heute unfere ©djwelle betreten hätte, ebenfo herj«

Iidj bewtUfommnet haben, ©o erregt war T)eut ber Dcean

ihrer Siebe, fo feft ftanben heute ihre gü^e auf ber 6am«

brtbge=$Iattform, bafe fte im (Stauben baran für alle

Suben, SEürlen, Reiben, Sorie'S, \a felbft für römifdje

Äat^olifen hätte beten lönnen. 2Benn felbft ber gelom*

men Ware, ber 9Rr. Stöger auf bem ©Weiterlaufen oer»

brannt ^at, er wäre fyeute mit einem £rug Styfelwcin
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erquitft unb ermahnt toorben, fyinfort ntdjt meljr gu

fünbtgen.

3Ijr mögt ©udj bte ipetterfeit ber jungen ßeutc üor-

(teilen, toenn gloei fo luftige Burfdje, tote ©Herl) 2)aüen*

poxt unb mein Dnlel S3itt in einer ©efeUfdjaft gufammen-

trafen, Dnfel 3MH ergäfylte bie ©efdjid)te »on ber fdf)ief-

mäuligen gamilie mit fo fomifdjen ©eberben unb @ri-

maffen, ba& felbft bem $rebiger bie bttfen SEfjranen über

bie SBangen liefen unb einige »on uns 3üngeren bud}-

ftäbltd? auf ber (Srbe lagen. Die SSerfammlung tourbe

fo lärmenb unb geräufdjooll, bafc (Säfar feine SBioline an-

ftimmen mufjte, um bie Stulje burdj einen Sang nwber-

Ijerguftellen.

2Bann ober too guerft in 9teu-©nglanb bie 3bee auf*

gefommen ift, bafe „Sangen" fünbtyaft fei, fann td) mit

Seftimmtljeit nidjt angeben, fo Diel aber toeifj idj, bafc

jomo^I fonft als Je^t bie ©egentoart be3 $Prebiger3 unö

nicfyt im ©eringften mit biefem SSergnügen unvereinbar

fäien. 3* Berufe mtd) I)ier auf baö ©ebäd)tmfj meiner

fiefer, ob ni$t früher in aßen ©täbten 9leu-6nglanbö

öffentliche SanggefeUfdjaften gehalten mürben, bie ber Spre-

biger mit fetner grau, oljne felbft am Sangen Sljeil gu

5*
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nehmen, burdj ihre ©egentoart beehrten unb gut hie&en.

9tiemanb fah unferen munteren Sprüngen mit größerem

Sßohtoolten ju, alö Dr. ßottjrop unb feine grau.

Önfel Stil beftanb barauf, Sante 2oi$ aum erften

Sanj gu führen unb bie flüchtige Stütze , bie ihre einge-

fallenen SBangen färbte, toar nur eine fehtoadje (Erinnerung

früherer Schönheit. ©Ucn? ©aoenport führte 3Hi& De-

bora^ Äittert) oljngeachtet ihrer Dielfadben SBeigerungen.

Dnfel gliafim breite bie alten jungfräulichen Santen fo

fchneU im Äreife ^erum, als ob er ber fchwarae Seufel

felbft getoefen »äre. 3« tet ed)t chriftltd&en Siebe, welche

ade feine ©anbiungen bezeichnete, fudhte er allemal bie

£äjjli<hften unb SSerna^läfftgten auf, fo toar benn Xante

Äeatah, bie alte, liebe, gute ©cele, eine Seit lang bie ge*

fuchtefte Sängerin.

Natürlich toaren bie SEänje in jenen Sagen ftreng

moralifd) unb anftänbig. ©d)on bei ben ©ebanlen an

unfere mobernen JRunbtänge toürbe ftc^ Sabi) 8othrop in

»erfdjämter SBerttirrung hinter ihrem großen gacher »er-

fteeft Ijabcn unb meine ©rofjmutter rvic ein entjünbeteS

^uloermagagin epplobirt fein. 3?un aber fah fte üergnügt,

ftrahlenb uor innerer Sefricbigung &u. 3Me Sogen ber
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£eiterfeit fliegen Ijöljer unb Ijßfyer. 2)ic alten Herren

erjagten, tote fte ftdj in Iängft fcerfdjtounbenen Sagen mit

tyren Siebten im Ärctfe fyerumgebretyt, bie grauen er-

röteten unb fingen an, ftcb ber Sänge au$ tljrer 3«^'
geit gu rühmen, — biö enblidj bie 9Jtuftf fte fibertönte

unb fie ftdj in bcn Sang mtfdjten.

„Slun, nun/' jagte meine @rofcmutter, „fte ftnb Sllle

fo luftig. 34 fc^c nic^t ein, toarum td)'3 nidjt audj mal

toieber &erfud)en foll."

Unb im fdjnelten (Salopp feljen toir fte unter lautem

ßadjen an uns fco.rüberfliegen.

34 üerftdjere <5u4, meine ©rofjmutter toar feine

grau, bie ftd) auöladjen lieg. SlHeS, toaö fte angriff, tljat

fte mit ber edjten purttanifdjen ©rünblicfcteit.

SWit bem ©djlage neun löfte ftdj bie gange ©efell-

fdfjaft auf unb gerftreute ft$. SBeld&eS moljlgeregelte JDorf

foltte c$ für erlaubt galten, ein geftlidtfeit über biefe

©tunbe auSgubeljnen?

' ©o enbete alfo ba$ ©rntebanlfeft.
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35er Stauh in Dlbtown.

3(m nadjften SDRorgen tourbe baß 3intact^Icben mit

feinen Slrbetten unb 23e^n?crbcn toieber aufgenommen,

tt>a8 unä nadj fo öiel Sagen freier Ungebunbenljeit unb

fugen ©id)geljenlaffcn$ gar fdjlecfct beijagte.

Sante SoiS toar ftfcon eine ©tunbe früher in Se»e*

/{jung aU getooljnlid) unb aerfteute unfere 33iftonen fcon

Äüfenpafteten, Sangen unb ©pä&en bur$ bie garten 5ln-

forberungen an unfere $PfUd)t.

£)a3 grüljftütf war I)eute eine ©tunbe zeitiger fertig,

toeil Sante Soiö in ber unbeftimmten Slljnung t»on einer

fürdjterlidjen Unorbnung im gangen £>aufe gleidj baö

©taatöjimmer pufcen unb fcfjeuern moUte, cT)c fte e§ tt?ie*

ber $u feiner gewohnten 9lbgefd)Ioffenijeit Derbammtc.

SBäljrenb ttrir nodj beim grüfyftütf fafcen, fam ©am Satt)*

fon in größter (Srregtljett herein.
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„9ldj ®ott, ÜSr. Sabger, wa$ benten ©te todtjl,

tt>a8 vorgefallen ift!" rief er mit emporgehobenen £änben

au3. „9hm — id) tfyaf* nidjt." 33e»or man eine (5r*

Heining auS iljm herausbringen fonnte, fam £>nfel %l\a*

ftm ^ercingeftolpert.

„(53 ift abfd&eultdj ! Die SBatjlmanner foHten e$ gu

^rotofoH nehmen/' rief er au$, „eS an ben ©ou&erneur

f$i<fen."

„Um ©otteSmiHen, gltafim, jefc ©ich, erjage unö,

raaö {ich gugetragen," faßte meine ©ro&mutter.

„3<h fann nidfyt, id) lann nidjt! 3<h mufc ihnen

nach! 3d) mufj ihnen nad) unb fte fangen, ehe fte bie

©renge überfdjritten ^aben. 3* toolte mir nur (Suer

Sßferbegefchirr holen, »eil meinet gerbrodjen ift."

SBtr waren nmhrenb beffen üon Sifdje aufgeftanben,

Snfcl gliafim toar au§ ber ^intertpr gefchoffen unb auf

bie ©djeune gu. SBir mufjten natürlich nun unfere 9tach-

richten Don ©am Satofon begießen.

„Äirchen&orfteher, wer hätte ba3 gebadet; fte ^aben

ihr lein Äinb gelaffen."

„2BaS Reifet ba8," fagte meine ©rofemutter, „fpannt

mid) nidjt auf bie Holter, ergäbt orbentlid) ber Steide nadj."
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„9turt, SEante 3tanct) sprime'ö Äinber. 33orige 9latf)t

|lnb bte ©eelen&erläufer nadj iljrer £ütte gelommen, Ijaben

fte alle fortgebt, um fte aK ©clatten gu »erlaufen.

3afe SRarföaH war fyeute SRorgen bei mir unb Ijat mir

Sittel ergäbt. <5r faf) wie Sante 9tanü) hinter bem

Sßagen ^erlief, unb Ijärte, wie bie fierle fte auöladjten.

(53 waren gwei Äerle unb fte fuhren wie toll, unb idj

bin gleidj gum 9Jlr. ©fyeril gelaufen, weil idj weift baft

beffen $ferb immer am fdjnellftett angespannt ift, aber

waS matten wir nun?"

„SBenn bie ©ad)e fo ift," jagte mein ©rofjüater auf-

ftetjenb, „fo ift .eS 3eit, bafj wir un$ rühren. 3$ will

gleid} gu 3^wel ©cran gefjen ; er unb feine ©öljne lönnen

mit mir fommen, id) benle, wir ttiere werben genug fein,

ftc 2Rore3 gu lehren. 2)iefe SKenfdjenbiebe nehmen immer

ben 2Beg nad) bem ©taate 9tew«$orf gu. 3ungen$,

ftmtet (Sud), fpannt ben SBagen an unb bringt tl)n oor'3

£au$. ftlialtm'S SBagen unb meiner werben bie ©cfeH-

fdjaft fo giemlid) fäffen."

„3$ inöd^te wofjl gern mitfahren," fagte ©am £aw-

fon, ,,id) Ijabe ljeute nid)t grabe waö SefonbereS gu t^utt

unb fann gut ablommen."
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„Sta* ift eben <5uer Unglütf," jagte Sante SoiS, „3f>r

Ijabt immer 3tid)ta }U tfyun."

„9ta, id) badete nur, »eil Safe unb tdj alle 2Bege

mtb ©tege fo gut fennen, motten wir Don 9lufcen fein."

„SSater, idj glaube, er Ijat Sledjt," fagte 5£ante SoiS,

„er »eil toirHid) meljr t?on folgen ©ingen atö ein fleißiger

2Renfdj, unb e$ wäre toirfliefe Unrecbt, il)n ntdjt mttju*

nehmen, too er mal nüfclid) fein !ann."

(Sam'S Sljeilnaljme an ber (Sjrpebition toar fomit

bejcbloffene £l)atfad)e. #artt) unb täj liefen fofert gu

Stna, um iljr bie SReuigleit mit$utljetlen, toeldje jie tote-

berum mit grofjer Sungengeläufigleit 2JU& SJtcJjitable unb

SpoHt) überbradjte. hierauf eilten toir naefe bem äJoben,

um bie ganje ©cene ber (Sntfüljrung mit £ülfe »on

Sina'S puppen unb einem Keinen ^olgtoagen bramatifd)

bargufMen, toobei toir einen ßärm matten, ben eine

weniger nad)ftd)ttge unb gebulbtge sperfon als 3Ri& ÜBtefyi-

table ftefter niefet gelitten fyitte.

SWifj SReljitable mar übrigens nid&t jh #au$. 3)ie

Sfceuigleit Ijatte |te fo aufgeregt, bafj fte fd)lcunigft iljren

§ut auffegte unb gum $)aftor Ijinüberlief, um ft$ auö-

gufpredjen. 9>oHt) lam gu un$ auf ben ©oben, filterte
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eine ber bafelbft fteljenben gltnten unb erflärte, fte mochte

am Iiebften bie Äerle tobtfd)ief$en. £)ann ergäljlte fte un$,

ttric in iljrer Sugenb in üjrer fyämafl) Sföaine bie Spanier

immer bis bidjt an ifjre £ütte gelommen »aren unb ge-

beult unb gefdjarrt Ratten, fo bafc fte immer gelabene

Klinten in Sereitf&aft gehabt, unb tote iljre SRutter ein-

mal in tljreö SSaterö Slbtoefen^ett einen $>antl)er einge-

sperrt unb ftunbenlang bebroljt Ijätte, bis \f)x SSater gurütf*

geteert fei unb t^n erfdjoffen Ijabe.

3n ber gamüie beä ©etftli<$en erregte ÜJU& 3ReIji*

table'S (Srgäljlung ebenfalls bie größte Seftürgung. (SUerQ

Daüenport erflarte ftdj fogletdj bereit, ftd) ben Verfolgern

angufcpefjen, unb ba er ein Iräftiger junger SRann luar

unb ü)m ba$ $Preftige feinet im Ste&olutionSlriege ermor*

benen 9tange3 gur (Seite ftanb, fo fonnte feine Sljeilnaljme

für ba$ Unternehmen nur toidjtig fein. SDli6 Debora^

Äitteri) erflärte, bergleidjen Slufleljnungen gegen ©efefc

unb Drbnung feien in einer Demokratie Ja gang natür*

lidj. „Die nieberen Älaffen muffen unter ftrenger 3uü)t

gehalten »erben," fagte fte mit bebeutfamem Äopfnicfen,

„idj fürdjte, tt>ir »erben balb genug einfeljen, ba& eö auf

biefe SBeife nidjt fortgeben lann."
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SUlifj SReljitable unb ber §)aftor Nörten btefer $ergen§-

erleid&terung ber guten 2>ame mit ftiUem Vergnügen §tt/

unb ba fte tf)r nid&t antworteten, fo l)atte fte ba§ befeltgenbe

©eful)l, gu glauben, fte tyabe üjnen (StmaS gu benfen

gegeben.

2)a3 gange 2)orf mar in gafjrenber (Srmartung, benn

Sante 9ianct) mar bei aßen Familien mofylgelitten; eö

lonnte leine £od)geit ober jonft eine feftlidje ©elegenfyeit

in £)lbtomn fein, tvo nidjt iljre Äodjfunft in Slnfprud)

genommen toarb. SBer ftd) alfo gegen fte verging, griff

eigentlid) ben gangen Dxt an. SKeine ©ro&mutter ging

ben gangen Sag über im Ijßdtften UnhriHen t>on £au$ gu

£auö, erllärenb, ba$ fei ein l)übf<$er 3«panb ber S)inge

unb fte mürbe ftdj gar nid)t munbem, menn in einer

frönen 9lad)t ber alte 6afar gelnebelt unb fortgefliegt

mürbe. £arrt) unb tdj beeilten un$, bie gurdjt, toeldje

biefe SBorfteHung in (Säfar'S Sruft mBglidjermeife erregte,

burd> bie »efdjreibung ber beiben auf 9Rifj SRetjttable'S

SBoben beftnblidjen hinten gu befdjtoidjttgen, bie ttrir im

§aHe eines Slngriftö auf tljn fofort in 33etoegung fefcen

wollten.

Sngttrifdjen mürbe bie Verfolgung mit folgern ©tfer
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unb fol^er ®efd)i(flid)fett betrieben, baf) nodj üor SIbenb

bic ©ntfüljrten im Sriumplj jurücfgebradjt unb im $aufe

meiner ©rcfjmutter einquartiert luurben, bie 9lt<^tö an

tljrer Setoirtljung fparte.

©am Samson war an biefem s<!Ibenb ein glü<fUd)cr

3Jlann; er fdjlürfte feinen (Siber, ergä^Ite feine Slbenteucr

unb Gilberte bejonberS lebhaft, tok Dbetft SDaüenport

gleid) bem Slifc über bie Äerle gefommen toar, fo bafc

fte üor Slngft fid) Ratten Dertriedjen mögen.

„SSer toaren benn bie Äerle eigentlich?" fragte meine

©rofjmutter.

„(Siner »im i^nen tft einer üon ben Jpeffen, bie in

ben Äriegögeiten Jjerübergelommeu ftnb; ber Slnbere aber

tft SBitttoe 9JlüUer'S ©ol)n, ba unten au§ bem fdjwargen

33ru*."

„SBaS!?" rief meine ©rofcmuttcr, „batyn ift'ö alfo
• i

mit ßjfy/SWüHer gefommen! . 6r Ijat immer md)t »iel

getaugt. 2lber baS hätte id) bo# nid^t üon iljm gebaut."

£)amit bradj fie bie Unterrebung ab, benn fte hatte

alte £anbe öott ju tl)un, Sante ÜRancl) unb bie Ätnber

gu futtern unb üjnen aupreben, fte follten ftd) nur nidjt

färbten, bie 9lad)barn ließen ihnen ÜRichtS ttjun. ©ie
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belräftigte ü)re S3erftd)erung burdj &u$forüd)e beä alten

SeftamenteS, wie „ber ©teg ber Sojen währet nur fur^e

3eit" ober „bie ©ünber follen i?on ber (Srbe öertilgt

»erben."
.

3)er SBcrfatt hatte (SHert) 3)aoenport in ben Äreifen

»on Slbtown gu einer grcfjen Popularität »erljolfen.

Sfteine ©rofemutter war fdjon $u Jemen ©unften

eingenommen baburd), bafc er ein (Snlel be§ Spräfibenten

ßbroarbd war, obgleid) er ftdj ein boöbafteS SSergnügen

barauä &u madjen fd&ien, bieS günfttge SSorurt^etl gu ger-

ftreuen unb bie begrünbeten ©Wartungen, weldje bie

Seute fcon ihm Regten, $u tauften, inbem er bei jeber

Unterhaltung grabe baö ©egentheil ber ©efühle &ur ©<$au

trug, welche man »ermöge feiner Slbftammung bei ihm

ttorauöfefcen burfte.

©Herl) 3)aüenport gehörte in ber S^at gu jenen

Seuten, benen c§ SSergnügen macht, immer baö ©egen*

theil »on bem $u behaupten, wa8 Slnbere jagen, unb ba-

burd) in {eben 3irfel Sebcn unb Sewegung $u bringen.

3m guten, ernften, aufrichtigen 3leu-6nglanb, wo

Jeber ©ebanfe mit ernfter geierlidjfeit aufgenommen unb

unterfudjt warb, ob er wahr ober falfd) fei, hätte biefeS
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glänaenbe, täuj^cnbc Softem, welches Ijeute @twaä brillant

unb geiftreich behauptete, wäljrenb e8 baffclbc morgen

ebenjo beftritt, einen SDlenfdjen leidet als aufgemachten

©pötter unb fteinb alles ©uten in SSerruf bringen Ion-

nen. SItert) ©aüenport aber öerftanb bei allem anfdjei-

nenben 2eid)tftnn ftd) unb bie ihn umgtf&enbe SBelt fe^r

gut. (Sr öerlor nie ben ©ffect au8 ben Slugen, ben er

auf Slnbere hervorbrachte, unb hatte ein inftinctiüeä ©e-

fStifl, tt>ic weit er gehen burfte unb tote weit nicht.

Vermöge biefer ßeichtigfeit, mit ber er ftd) Sebent

angenehm $u machen wufete, würbe er wäljrenb fetneö

giemlic^ langen Sejucheö im ^farrhaufe beinahe ber £elb

üon Dlbtown; wa3 Dbeift £>a&enport jagte unb waö

Dberft 2>aoenport tfjat, ging oon ÜRunb ju SKunb
; felbft

fein leichtfertiger äötfc würbe ton ben ernfteften unb

frommften Seilten nacherzählt, natürlich in SluSbrücfen

ber ajti&billtgung, aber immerhin mit ienem inneren

Vergnügen, baö ein gjanfee bei einem guten SBortfpiel

immer empftnbet.

9JUt 9JHfe SKehitable cultitnrte er eine grofje greunb*

fchaft; er fprach mit ihr über in- unb auölänbifche Site«

ratur unb gab ihr mit bem größten ©rnft unb tiefften

V
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aSerftönbniß guten JRatI) für Sina'S ergieljung. 9Kit

btefer Heinen springefftn ftanb er immerfort ^alb auf

Ärtegäfufj, $alb mad)te er ihr ben £of; fte beftanb barauf,

üon iljm als ertoachfeneö aJtäbdjen unb nid)t als Äinb

behanbelt $u fein, eine Saune, bte ihm iriel Vergnügen

madjte.

9Jli& Sfteljitable füllte fldj untoriberfiehli(h gu ihm.

Eingesogen unb fonnte nicht umhin, ihm ihr SJertrauen

gu fdjenlen. 6r Ijatte ettoaä fo (Settrinnenbeö, toar fo

üerbinblidj, fo angenehm', »ufjte bie Unterhaltung immer

fo gu lenfen, ba& er nie 6ttt?aS gu hören befam, tt>a§ ihm

unangenehm ttar, unb immer ba§ hörte, toaö er $u toiffen

toünfdjte. ©eine ginger toufeten fo gefdjitft jebc 9tatur

gu bearbeiten, bafe ft<h 9tiemanb einfallen lieg, er toerbe

als ein Snftrument behanbelt, bem man beliebige Söne

entlocfe.

©oldje SKänner ftnb öon Statur feine Sofetotdjte,

toollen jte aber ©Furien »erben, fo ift ifjnen Jebe 9Mög-

lidjfeit bagu geboten.

(Slje fte redjt toufjte, toie flc ba$u gelommen toar,

forad) 3Rifc SRehitable mit (SHerty 2)aöenport fcon bem

i^r Seben öerbitternben traurigen ©eheimnijj, unb fanb
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einen jefyr fompatljijdjen unb adjtungöfcoHen Sutyxtv

an itym.

(SDeri) SDaüenport fyatte bie biplomatifdje Saufen

cingefdjlagen , fidj bereite ein Satyr in einer toid)ttgen

(Stellung am frangbftf^en $>ofe befunben, fotttc balb ba-

!)tn gurütffeljren unb aud) in (Snglanb in ber Diplomatie

üertoenbet »erben. 2Bar cS nidjt »iefleid^t mögltd), ba§

er eine ©pur ber SSerlorenen fanb ? 2Rt§ SJtetyitable tyatte

über biefen ©egenftanb lange unb, toa$ ftc anbetraf, fefyr

fdjmerjlidje Unterrcbungen mit (SKeri) DaDenport, bie

9Wi& Sina'S 9ieugierbe im lüften ©rabe erregten.
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2Rtfc ÜReljttable'S ®etyetmni&.

Um bie gange Siefe öon SBtifj Weljitable'S ©orge

unb ©djmer& lenncn $u lernen, müffen unsere fiefer mit

unö um einige Saljre aurüefgeljen unb bei ber 3ett ver-

weilen, wo (Smilty Sfti^ftter in ba3 #au$ iljrer Sante

garnSwortf) !am unb gan^lid} beten Seitung übergeben

warb.

Sebelial) garnSwortl) war ein Sföann, welker (Stgen-

jdjaften befafc, bie ber SBelt burdjaud notljwenbig ftnb

unb ber bod) nidjt eben ben beliebteren Seuten ge-

hörte, ©eine Ijer&orfted)enbften (Efyaraftergüge waren un*

erfdjütterlidje geftfglett, ©elbftoertrauen unb grofee Äör-

perfraft, fo ba{j er im ©tanbe war, mit ben Staturfräften

w
1*

eine Formation öon ©ranit, bie für bie Stabilität ber

©towe, Seute »on ßlbtown. III. 6
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CSrbc felje notljtoenbtg ift, aber feine SSlume ^etoorju-

bringen Dermag.

©eine grau war in früheren Sauren ein fetteres,

jc^öned ajiäbdjen gewejen, aber unter ber #errfd)aft üjreS

SKanneö fcon ber [tarieren Statur beffelben gänjlid} ab*

forbirt worben, fo ba& fte jefct bie größte Slefynlidjlett

mit it)m Ijatte. Stufige Snnefltdjfeit, ftrenge ©emiffen-

tyaftigfeit, bie an ftdj unb Slnbere gleid) Ijotye gorberungen

ftcKte, waren bie (Stgenfd&aften, welche fte djarafterijtrten.

SWan benle fidj nun ein Äinb, ba8 toon ber Sölutter

eine bejonberö reizbare, nerüßfe Drganifation unb Don

bem SBater einen eigentümlichen #ang gur @d)»ermutl)

geerbt Ijatte unb ba3 aufcerbem bie größte 33en>eglidtfeit

unb ©mpfängltcfyfeit befafj, plöfcücfy aus ber SBärme eine$

$u nad)ftd)tigen Familienlebens in bie eiftge Stegelmafctg-

feit unb baä £obe$fd)roeigen beö garn$toortl)id)en ipaufe^

»erfefct. Die folgen baüon mußten unausbleib-

liche Äämpfe unb SBibermartigfeiten fein, unb ein in fol-

cfyer, allen feinen Anlagen biametral entgegengefefeten Ilm-

gebung fleh enttoicfelnber ©Uralter mufcte ftd? notljwen-

bigermeife unnatürlich unb ungefunb enttoicfeln.

3u allen anberen ©efafjren, welche für bie Heine
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ßmtlt) aus biejen SBerljältmffen ermüden, gefeilte ftdj

nodj iljr SleußereS. Sie entfaltete ftd) p einer ©d)ön-

Ijeit fo eigentümlicher 9Irt, baß jte bte allgemeine äuf-

merljamleit auf ftdj gog, unb balb nagten iljr alle 33er-

fudjungen, weldjen eine grau »on feltener ©djorifyeit aus-

gefegt ift. 6$ gehörte gu bem ©Aftern iljrer Kante

garnSwortf), baß fte jt$ ftcttte, alö wiffe fte üon biefem

Umftanbe JtidjtS; fte glaubte baburdj jeber Steigung jum

©tolg ober gur (Sitelfeit, welche bie äußeren 93orgüge in

ifyrer 9tidjte üteUet^t hervorrufen fonnten, am ftdjerjten

entgegengutmrfen. ©te beredte baburd) in 2Birflid}fett

aber 3Rtd)t3, als baß baä Äinb, weldjeö bie angenehme

SSerftc^erung feiner ©d)önljeit öon allen ©eiten prte,

bie fcon ber Sante gebrauste fiift burd)fdjaute unb

fei gegen bcren SBaljrljeitöliebe faßte.

Smity befaß eine warme, gefellige ÜRatur unb Ijatte

roaljrenb tl)rer ©d)ulgeit immer eine gange ©djaar entlju-

jtaftiidjer greunbinnen, beren äjenmnberung iljr ba3 ßid>t

unb bie SBarme gewährte, beren fte aus anberer Quelle

fo gängltd) entbehrte.

SDflrö. garnätoortlj war gegen bie Steige iljrer Sitzte

nidjt unempfmblidj; fonbem war im ®egentl)eil ftolg

6*
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barauf, tyielt eä aber für iljre Spflid&t, ft<$ 9li$t$ batwn

merfen gu laffen. ©ie liebte ba§ Sinb fogar äärtltd),

aber il)re eigene Statur toar fo eingefroren, fo ganglid)

Don einem ganger ber ©elbftoerleugnung umgeben, ba&

biefe Siebe feiten ober niemals an bie äufjere Dberflädje

lam. —
(53 ift eine traurige Aufgabe, ju fSilbern, tteld&e

üblen folgen au§ ber Uebertreibung ober falfdjen Slnttcn-

bnng felbjt ber ebelften fjä^tgfetten bc§ menjd)lid)en Wer-

sens ermaßen lönnen.

3n ber gamilie garnStoortlj l)crrfd)te bie üollftc

©tympatljie mit ben ftrengften ^rebigten beS im l)öd)ften

Sftafje ftrengen ^rebigerS Dr. ©terne. Site ßmilt) Ijeran*

nmdjS, tourbe cd iljr pr ftrengften $Pflid)t gemalt, feben

©onntag ben fcon iljm abgehaltenen ®otte$btenft $u be-

fudjen unb feine $)rebigten nadjgufdjreiben, bie benn am

©onntag Slbenb üon iljrem £)nlel unb ifyrer Xante

burdjgelefen, unb in einem eigene bagu angelegten Sudje

aufbetoaljrt mürben.

2)ie SBirfung, toelcfye tiefe 2lrt rcligtöfer (Srjieljung

auf bie Äinber unb jungen Seute ber ©tabt 3lbamö aus-

übte, toar leine anbere, ate bafc man iljnen bie Steltgion
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unb SlHed, »a$ bamit iufammentying, im unangenetjmften

ßidjte $eigte, unb baß fte ^ufaljen, pra!tifd) fo wenig tote

mögltd) bamit tfjun $u Ijaben. Srofc aller sprebigteu

unb 23etpunbcn toax unter ben jungen ßcuten bodj iriel

£eiter!eit unb ßeb,en$Iuft, unb »tele unter ibnen nahmen

bie ©etooljnljeit an, mätyrenb ber Sßrebigt an ettoaö 31 n-

bereö ju benfen unb bie $rcbigt tote einen bloßen Schall

in t1)r Dljr faden gu laffen.

3)ie ftrengften (Srmaljnungett verlieren, toemt fte be-

ftänbig »ieber^olt »erben, iljre 3Jtad)t unb toerben fdjließ-

U# als geringfügig betrautet. (Smüi) 3tofftter befaß aber

ungetoßljnltdj geiftige gätytgfeiten, eine loaljrfjaft grtedjtföe

ßeibenfdjaft für Sbeen unb ein logtfdjeö ©enfoermögen,

SlHeö 2Mnge, bie e8 iljr unmögltdj matten, Dr. ©terne'ö

trofc aller Strenge bodj työdtft geiftreidje sprebigten, mit

anju^oren, oljne über biefelben na^ugrübeln unb ^u Der-

fud)en, tief in iljren eigentlichen Äern unb 3n^alt einzu-

bringen.

(Smih) toar nodj nidjt fünfzehn Saljr alt unb bereits

hatte fte mehrere jener gefährlichen Ärifen bur<hgema<ht,

toeldje bie Sluflehnung eines ftarlen ©efühtö für ©ered)*

tigfeit unb üBenfchlichWt gegen ßehren, bie ben großen
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ätoter bcr furdjtbarften ®raufamleit unb Ungeredjtigfett

befdjulbigen, tyerfcorgubringen pflegt. SMeje ßeljren tour-

bcn if)r mit toörtlidjen ©taten au$ ber 33ibel belegt, bie

nad) iljrem eigentlichen ©inne $u öerftefyen waren, ba

in Jenen Sagen feine gewöhnliche 9>erjon bie SKögUdjlett

ober ©ewohnljeit beö S)enlen§ befafe, unb Wel$e aud) fte

gucrft als göttlidje Äunbgebungen annahm.

Sraten foldje ©tunben ber Slngft unb ber Srübjal

ein, fo betrachteten Smity'S Dnlel unb Sante fte nur

als bie tljätige Äunbgebung beS natürlichen SBiberftanbeS

beä menjchlichen bergend gegen &ott Staren berartige

Venoben tätigen ÄampfeS beö SBenjd)Iichen gegen ba$

©öttltche bod^ bei ben erf)abenften ^eiligen Sfteu-ßnglanbS

üorgelommen. 2)em ^raftbcnten SbwarbS war e3 ebenfo

ergangen unb beö^alb faljen fte btefen Äämpfen ebenjo

hoffnungsvoll $u, wie bie Sierße Jener unwiffenben 3*it

auf bie Ärämpfe unb 3utfungen blitften, bie burd) bie

oon ihnen als Heilmittel oerabretchten ©ifte im menfdi*

liehen Äotper öerurfacht würben.

Der lefete unb furdjtbarfte biejer Äampfe trat bei

(Smity nach bem Sobe ihres fiieblingöbruberS, S^eobor,

ein, ber, Wie e$ hkfr in einem unbufefertigem ßuftanbe ge-
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ftorben fein foHte unb begl>alb oon iljrem Dnlcl unb iljrer

Sante ftreng, falt unb feierlidfc jur £ßlle oerbammt warb,

watyrenb Dr. Sterne in einigen, eigenä biefen Stob be-

fyanbelnben Sprebigten, ben ©eftorbenen mit $vfoa$,

Slbfalon u. f. to. Dergiidj unb fdjlagenb bewies, bafe

©ott ftd) feiner gar nidjt erbarmen Wnne, wenn er

feibft wollte.

SMefe $>rebigt jerrife enblidj baö 33anb, weldjeS

(Smity bteljer an ba3 audj oon iljrem SBater ausgelegte

SMbelWort mit ^eiligen unb füfeen Srinnerungetr, mit

©lauften unb ßiebe fnüpfte. 2lber lein üölenfdj unb »or

allen SMngen lein iugenblidjeS ©emütlj, reifet jidj otyne

©djmer$ oom ©lauben feiner SSater loö unb (Stmlt) litt

in biefem legten Äampfe fo entfefclidj, bafe iljre Sante

für itjre ©efunbljeit beforgt warb. Sie fanbte fte be^alb

nad) SSofton, um unter ber 2iufjtd)t einer anbern @d)We*

(ter Hjrer SUtutter bort einen Sinter jiu oerleben. SMeje,

eine gutfyergige, ben greuben biefer Seit nidjt abgewor-

bene grau, war ftolj auf bie Sdjßnljeit unb bic Salente

iljrer 9ttdjte unb liefe e$ fld) angelegen fein, biefelben hrt

glän$enbfte 2i$t gu fefeen.

3« biefer 3eit ma$te tfe bie 33etanntf$aft einer
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frangofifdjen gamilie fcon ©tanbe, toeldje jtd) öerfdjiebener

gamtlienrütffidjten falber längere 3«t in 5lmerifa auf-

fielt, ©te war entgütft t?on bereu ®efefljd)aft unb toarf

jidj auf ba$ ©tubium ber frauäßftjdjen ©pradje unb fit*

teratur mit bem ganjen (SntfuflaSmuS eines 9tctfenben,

ber plöfcliäj an einer &on geen unb ©Ifen beüöllerten

3nfel lanbet. 2)ie frangoftfdje fiiteratur Jener Sage war

erfüllt üon bem #audje einer neuen 3*K — einer 3*it,

toeldje fotoofl bie amertfantfdje jmb bie franjöftfdje 9leüo-

Iution feraufbefdjtuor.

JSoltaire'ö ©djriften waren für ifre entfuftafttfdjc

3latur ju falt unb ctjnifdj, Slouffeau bagegen war für jie,

als fei fte im fäjleunigen ©djtmtng burdj bie fiüfte, aus

bem ©i$ unb ©djnee &on ÜRaffadjufetS gu ben trapifdjen

33Iumen eines gebruarö in gloriba üerfefct werben. 3n

ber „SReuen ipeloife" fanb fte ntc^t nur eine leibenfdjaft*

lidje ßiebeSgefdjtdjte, fonbern audj grabe bie Sefanblung

foldjer gragen
,

weldje burdj ifre tl)eoIogifd?e Srgtebung

in ifyr angeregt »erben waren.

2U3 fte Don iljrem Sefudje nadj $aufe jurücffefrte,

war fle anfdjeinenb ruftg unb aufrieben. Sfre Stufe

war bie Stufe eineö ©tromeS, ber einen unterirbifdjen 5lb«
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ffofc gefunben unb be§^alb ntd^t mehr fchäumt unb »uber-

tritt. S^rc ?)^tlojc^fc luar bic ^Uofopftie öon 3touf*

feau'S ©utile, ihre ©laube ber ©laufte be$ ©aootyarben-

$Prebiger8 nnb fte ahmte Dr. ©terne nur nadj in ihrem

unbegrenzten ©elbftoertrauen unb ihrer gurdjtloflgleit,

Iüo eä bic Verfolgung beffen, toaS fte für toahr hielt, galt,

o^ne fuh um bie barauS entftehenben golgen ^u lümmem.

SBaren ihr Dnfel unb ihre Sante ber frangöftfchen

Sprache mächtig getoefen, fo tuärben fte in ihrem Slotig*

buch attrifdien ben nadjgefdjriebenen sprebigten ©teilen

aus ihrem SiebltngSfchrtftfteller gefunben ha&cn, bie in

eigentümlichem äBtberfpruch gu ber sprebigt ftanben. ©o

hatte fte unter eine $rebigt, über bie unbebingte ©naben-

toahl gefdjrieben:

„SBenn biefe ^arte unb entmut^tgenbe öeljre auö ber

©djrift felbft hergeleitet ift, bleibt e$ nicht meine erfte

Pflicht, ©ott gu ehren? SBeld^c Sichtung ich auch bem

^eiligen Seyt fdjulbig bin, fo fdjulbe id) bodj feinem 35er-

faffer noch mehr unb, ich totll lieber glauben, baft

bie Sibel Unrichtigfeiten enthalte, aU ba|®ott

ungered)t ober graufam fei. ©t. $Paul »itt nicht,

ba& baö ©efäfc gum Söpfer fage: SBeöljalb h«P 3)« mich
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fo gefdjajfen? S5a$ ift gang ridjttg, fobalb bcr Söpfer

oon bcm ©efäfe leine anbcrc Dienfte »erlangt, als foldbe,

bic gu Ietften er e§ in ben ©tanb gefefet, toenn er aber

mit bem ©efä&e gürnte, »eil eä nidjt gu einem ©ebraud>e

geeignet wäre, gu bem er e3 nid)t gebilbet, fo Ijätte ba8

©efäfc ni$t unredjt gu fragen: 2Barum ^aft 2>u mid) fo

aejdjajfen?"

9tadj einer $>eriobe trügerifdfeer Stulje, toäljrenb wel-

ker (Smih) in iljrem 3iwmer «Hein gelejen, gefdjrieben

unb ftubirt Ijatte unb im Äreife ber 3^ren umhergegan-

gen toar toie ein SDtenjdj, beffen €>erj unb ©ebanfen mett

fort ftnb, »erfäwanb ftc plöfclidj. Slngebltdj reifte fte

toieber gum 33efud} gu iljrcr Sante na$ Soften; fie fam

aber bafelbft nidjt an unb SlHeS, toaS man oon il)r er*

fuf)r, toar ein Slbf^ieböbrief an üKif) 9Wel)itable. Sie er-

Härte barin, eö fei iljr unmöglich, baö Seben, toaö fte

bteljer geführt, länger gu ertragen unb ftdj ben Slnfdjem

gu geben, gu glauben, toaS fie ntc^t glauben lonne, Singe

gu ttyun, bie fte nidjt tljun möge; fte fyabe beäljalb be-

fStoffen, iljren eigenen SBeg gu geljen unb bitte nur,

man möge nid)t nadj iljr formen, ba alle rRadjforfdjungen

bod) oergebenö fein würben.
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WM, toaä ft$ fonft noä> über (SmityS ©$üffal

erfunben lieg, Betd&ränltc fid) auf bie SBafyrneljmung, bafj

ifyre greunbe, ber SKarquiö unb bie SKarqutje »on (Sonte

ju berjelben Stit, wo fte üerfätounben
,

nad) granlreidj

$urücfgelel)rt toaten.

3Me3 toar bie traurige ®efd)tdjte, toeld)e 9Jltg SKe^i-

table bem ßljre be$ tljeilnefymenben ©Herl) 2)at>enport

anvertraute.
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^cd^ftc^ Kapitel

äBir »erben nax&gerabe erwadjfene Seute.

9tid)t immer fönnen Wir in bem Weiteren Sljale ber

Ätnbtjeit wanbeln. 3* Ija&e Bei ben ©cenen berfelben

langer üerweilt, Weil flc meinem Dom anbern ©nbe be§

Sebent barauf aurücf&Htfenben 2luge gar gu frtfd) unb

Keblid) erfd)ienen; ber Sfytu beS SJlorgenS glänzt barauf

— jener £Ijau , ben lein anberer £ag, fo »tele audj lom»

men mögen, tiriebergu&ringen üermag.

Unfere Äinbljeit war, wie ber Sefer gefefyen Ijat, in

einer vernünftigen äBeife glüeflid) unb Reiter. Sltteö, wa$

un$ umgab, War einfach, unfdjulbtg unb rein. Unter

un$ gab e§ fein öerfü^rerifdjeö ßaßer, leine offene ober

üerfteefte Smmoralität. 2>te gröbften 8lu$fd)Weifungen,

bie wir un§ *u ©Bulben lommen Hegen, war, bafe wir

unmS&ig in bem ©enuff oon Beeren Waren ober bie Äafta-

Digitized by Google



- 93 -

nien- unb SRufjbäumt plünberten. ©elbft bte in ßlbtown

unb Umgegenb galjlreid) vertretenen ^erfonen Don etwaö

zweifelhaftem gefeHfdjaftltd)em Stange, um fte nidjt 33aga-

bunben &u nennen, waren fo harmlos wie (Sidjljörndjen

unb Äuluf.

©am Sawfon j. 33. war, obgleid) ein großer greunb

müßigen Umherlungernd, bodj ein fetyr erbaulidjer £age=

bieb. (Stu profane* SBort war in feinen Singen eine

©otteSläfterung, alle feine ©peculationen unb 8el)rf%

waren ortijoboy nnb feine Stillegung ber ^eiligen (Schrift

war ebenfo originell nnb überidjwanglidj, wie bte unferer

triSumerifdjen alten SBätcr. ©r war ein ftrenger Seobadj*

ter ber ©abbatljfeier unb eine ©äule beS ®otte$bienfte§,

ben er mit ©piel nnb ©efang unterftüfcte.

3dj erinnere mid) eines ©onntagS, wo id) eineö

^ateübeld wegen Dom Äirdjenbefud) auSgefdjloffen war

unb ©am ftdj erbot, mein SBarter $u fein, ©in wan-

bernber 3nbianer fam in'3 £au$ unb fiel, nad)bem er

einen großen Ärug ßiber geleert, mübe oon bem weiten

2Beg, ben er gemadjt, in ber Äüdje in tiefen ©djlaf.

©am belupigte ftd) bamit, ben ©djläfer mit einem ©trolj'

halm in bie Stafe $u Iifceln,unb ladete, bis i^m bie 2^rfi-
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in golge beffen fdjnitt. ©ein ©etoiffen toar iebod} fo

gart, bafc er ftd) fpater öfter ©crupel barüber machte, bte

heiligen ©tunben in biefer Slrt enttoetht %u hftbetyunb

lange Siu&gebete bafür forad). 2>o<h teuren nrir toieber

in mir unb gu meinen Sugenbgefpielen gurücf.

fyaxrx} toar feiner Slbftammung nad) ein edjter (Sng-

Ianber aus gutem £aufe. <5r befafj jene fdjüdjterne

3urficfHaltung , Jenen ftitten ©tol& öoH ©elbftadtfung unb

3artheü, üermoge beffen er feine ©eele tote eine 35urg

^ielt unb vermöge beffen er ein ©efühl üon etwas Ser»

hülltem, Unerflärbarem einflößt, ba$ tljn befonberö inter-

effant machte.

2Btr waren nun achtzehn Sa^re alt, unb obgleich

toir bie gange 3«t in engfter greunbfehaft neben einanber

gelebt, ^atte er ju mir bodj niemals frei unb unumtoun-

ben über ba$ gebrochen, toaS, ttne t$ fpater erfuhr, ber

tieffte unb bitterjte ©chmerg feineö Sebenö mar, nämlich

bafe fein 83ater feine SKutter »erlaffen ^atte. 9tur einmal

erinnere id) mich, ihn &om S^rn übermannt gefehen in

haben, unb ba$ gefchah, als ein roher, ungefitteter Änabe

unter unferen ©chulfameraben ihm ein ©chimpfaort $u-
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rief, ba8 bie (Stixe feiner SKutter antajfete. 2)er 3wn

jcldjer ruhigen ßeute gleicht oft einem üötUgen SButh-

audbrudj, unb fo war bieö in btefem Salle bei $atxxj.

Sr Räumte, feine Slugen fchienen flammen gu fprühen,

unb mit einer unbefchrciblidjen ßeibenfdjaft warf er fleh

auf ben Uebelthfitcr, fölug unb ftie& t^n mit einer Wahr*

I)aft fdjretflich angufehenben ©raufamleit, bie man bem

fttflen, fanften Änaben nimmermehr zugetraut hätte.

(SütxXj Daüenport ^atte SBort gehalten unb nadj

bem Safdjenbudje gefehen, baö #arn)'$ 93ater auf feinem

ßanbftfc gurücfgelaffen;. ba3 £raugeugni& feiner SKutter

war wirllich barin gewefen unb befanb ft<h Jefct in forg-

fälttger Serwahrung bei ßabi) ßothrop; aber wir Äinbeu

erfuhren 9Ucht3 babon; e3 warb lebiglidj als ein Dofu-

ment aufgehoben, ba3 mit ber 3«t bie Äinber einmal gu

etwas Vermögen berhelfen ßmte.

3<h h«&e örunb gu glauben, bafe e$ (SHerlt) SDaöen»

port aueb gelang
,

Jparrty'S unb Sina'S 33ater an bie

(Syifteng gweier hoffnungsvoller Ätnber gu erinnern, fowie

i^n baüon gu unterrtdjten, ba& beibe in h<><hft adjtungS-

werthen gamilien Aufnahme gefunben hätten. (Sapttain

^erctoal, jefct <Sir £arrt) ?>erctoal, hatte, wie Qütvtf

Digitized by Google



- 96 -

2>at>enport ÜRift Sföeljitable briefßdj mttgefljeilt, jtdj in

(Snglanb feieber öerljeiratfjet, befafc einen <Sol)tt auö Rei-

ter (Sfye unb »erjpürte feine Suft, feine früöere Serbin-

bung belannt »erben gu Iaffen. SHan toar übereinge-

Irnmnen, bafe iäl)rlid> eine Summe ©elbeS toon bem SBater

an bie Pflegeeltern ber Ätnber auSgegatjlt »erben unb

bteje rutyg in ifyren bisherigen SSerfyältniffen bleiben

tollten.

ÜRifj 9Ref)itabJc Ijatte felbft fo Diel unter bem 6on-

ftict atmfd)en ifyrer ernften, melandjolijdjen Statur mit ben

tljeologtfdjen 3been ber 3^it gelitten, tag fie baoor gurücf-

bebte, ba$ fettere, IebenSfrifdje, junge 2Bcfcn, bejfen ©r-

gie^ung fte unternommen, in einen gleidjen Äampf gu

fdjleubern. ©ie panb unter bem 2)rucfe be$ ©efiitjlä

jdjtoerfter SSeranttoortlidtfett, toelcfyed einer ber Ijeroor-

ftedjenbften ß^araftergüge ber meiften 3Renfd)en in 5fteu-

(Snglanb tjt, unb toanbte ftdj be3l)alb an ifyren ©ruber

mit ber bringenben 25üte, il)r gu ratljen, toa8 jte tl)un

1'oDe. £>ic Slnttoort beö 33ruber3 ift ebenfalls fo djaral-

teriftifdj, bafe roiv fte nadjftefyenb toiebergeben:

„SWeine liebe <3d)»efter. — 3$ bin Puritaner. —
ber ©oljn, ber @nfcl, ber Urenfel üon Puritanern, unb
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ich fage S)ir, lehre Dein Ätnb auf bem SBege ber alten

(Sambribge-spiattform toanbeln, lehre fte tote SBint^rop

unb ©ublety unb unfere SJätcr bie Äinber gelehrt ^aben,

ba& fte allezeit ein ©lieb ber Äirche (grifft fei, bafc fte

im SJunbe mit biefem ©ott fteljt, ber beflegelt ift burdj

bie Saufe. SBenn 5Du ba$ Äinb bieS lehrft, toirft 5Du

ihr ©emüth in eine gefunbe, natürliche SSerbinbung mit

©ott unb ber ^Religion bringen. Sie tmrb fleh Ijehmfd)

in tfjre3 SaterS £aufe unb unter feiner Dbfyut fühlen

unb bie langen, traurigen Saljre be3 ©efühlä, croSgeftofien

unb enterbt ju fein, unter bem 3)u litteft, »erben ihr

erfpart bleiben.

„3$ halte Sonathan <5b»arb3 für ben größten

*3ftamt, ben baä ©hriftenthum feit ©t. Sluguftin herbor*

gebracht hat. äßemt aber ein groger 8Rann, ftatt ftch V*

einer ©taffei für fdjtoääjere ßeute $u machen, biefe Staffel

31s ihm in bie §ßh* ju lommen, fo ift feine ©röfce unb

©üte für bie, welche nach ihm lommen, lebiglich ein Un-

glücf. 3<h h«Ke e$ mit ber guten, alten Plattform. —
S)ein treuer 33ruber

unb ben Slnberen befiehlt, mit einem (Schritt

3onathan Stofftter."

7
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SDie fjolge Don bem Willem war, baß Sina'ä fettere,

glütflidj veranlagte 9latur ben einfachen, ^eilbringenben

©lauben i^reö SruberS annahm — ben ©lauben- an einen

immer gütigen, immer gegenwärtigen SSater
, beffen Sinb

fie fei unb in beffen £au*f)alt fte aufgelaufen war.

©ie Ijatte baS unbegrengtefte 3utrauen gum ©ebet, wie

gu ber -Radjftdjt unb ÜRilbe ber tyimmlifchen Ätt»

madjt. Syrern Singe erfdjienen alle 3)tnge gefärbt von

bem roftgen ©djein einer Vertrauenben, ^eiteren, fan-

guinifdjen Statur.

3ä) felbft war in gang anberen fielen aufgewadjfen,

nämlid) in ber ßeljre, idj fei ein enterbtes Äinb beS Bör-

nes, derartiger ßeljre wirfte aHerbingS unfer ©eiftltdjer,

ber, wie idj fdjon erwähnt Ijabe, gum arminiamfdjen ^lü»

gel ber Äirdje gehörte, mit aller 9Rad)t entgegen. 9Reine

©roßmutter verfugte oft, iljn gu einer beftimmteren Or-

ttyobojie unb befonberS gu einer ftärleren ^Betonung ber

ßeljre von ber natürlichen Serberbniß ber SRenfdjen an-

gufeuern, er aber wußte iljr ftetS mit aller £öfti$leit beS

wo^lergogenen 3Jtanne3 auSguweidjen unb be^arrte mit

Doller Unbefangenheit unb geftigleit auf feinem ©tanbpunlt.

SßaS mid) anbetrifft, fo muß td) gefteljen, baß, ob*
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gleidj tdj bie caloimftifäett ßeljrfäfce meiner ®rofjrautter

ntdjt liebte, fte unb Sllle, weldfye benfelben tyulbigten, mir

ben ©inbrucf matten, al8 meinten fte e$ mit ber 3teligton

ernftfyafter, atö bie äntyänger einer milberen unb gemäfcig-

teren Setyre. 3m Uebrigen glaubte tdj weber metner

©rofjmutter nod) Dr. Sterne, ber gutteilen bei uns pre-

bigte, nodj unferm ©eiftltdjen. Die grage nad) bem

(Swigen glühte in meinem 3nnern, oljne bafc mir eine

Antwort barauf warb. iRidjt mein eigenes perfönltdjed

©efdjtä war e$, baö wie eine fcfjwere Saft auf mir lag,

eö mar ber unauftßrlidje, raftlofe SBunfdj, bur# eine un-

angreifbare Autorität über bie 2öaf)d)ett belehrt gu »er-

ben. 3$ feinte mid? nad) einer ftd}tbaren, greifbaren

SSerbinbung mit ©ott, feinte mid), feine ewige Sdjönfyett

$u fetjen, eine freunblid)e Stimme aus bem ewigen Stitt-

jdjweigen gu Ijören. 3$ falj fo üiet, bafe eö bei aUen

3Serfd)iebenIjeiten ber bogmattfdjen 3tnfd)auungen $wet

Älaffen oon ßeuten in ber SEBelt gab: — ©ol$e, bie ©ott

gefunben Ratten unb tljn ate eine lebenbige 3Rad)t in

iljrem ©eifte empfanben, unb ©oldje, bie tljn nidjt ge-

funben Ratten, unb id) fuc^te p erforfdjen, wie bieg gugetye.

©o war ber Seelenjuftanb ber brei Ätnber, beren

7*
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©efdjtdjte ttrir bem ßefer er$äfjlen, alä £arrt) unb i$ im

neunzehnten unb Sina in tfjrem fünfzehnten 3^re toaren.

Unb gerabe um biefe 3eit fanben unter ben 9Räd)ten, bie

bisher unfern SebenSgang gelenlt hatten, ernfte SJeraihun-

gen ftatt, »aä mit a»ei öon 2)enen, welche bB^er Ram-

men aufgetoachfen waren, gesehen folle.

Dem ßefer, welcher aufmerljam alte unb neue ©e-

fdjid)te ftubirt h&t, wirb e$ nicht entgangen fein, bafc c8

fewohl in höheren wie in nieberen fiebenöj^ären eine

Älajfe uon grauen gtebt, bie in gewijfem Sinne ftetS bic

erfte unb lefcte Urfad&e üon Slllem, wa$ gejehteht, ftnb.

Sebermann weif), ba£ Helena bie Urfadje beö Srojanijdjen

ßriegeö war unb mithin auch bie Urfadje üon Jpomerö

unfterblichen ©efängen. gür bie bamalige 3eit war 5Ra-

bame 3tdcamier gtcmltc^ bie Urfadje i»on Slllem, waS in

granfreich gefdjah, unb bodj lägt ftch nicht behaupten,

bafe SKabame 3t6camter einen fo gang außergewöhnlichen

©etft befeffen hätte; baö ©eheimnifj ihrer £errfdjaft be-

ftanb in ihrer untoiberpe^Ii^en Slnmuth, bie fleh SlHeö

untert^an $u machen wufjte. SBabamc Stecamier'S Sei-

fpiel ift I)erüorfted)enb , weil Jie auf einen gefchtchtlichen

©djauplafc unb auf bebeutenbe SKänner ihren (Sinflug
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ausübte; eS inbtoibualiflrt iebod) nur eine gähigfeit,

weldje, allgemein geforod&en, befonberö grauen beftfcen,

• obgleich fte auch ÜRännern bur<hau§ nicht gänglich Der-

fagt ift — bie gahigfeit Seben, mit bem man in Senil}-

rung fommt, $u bezaubern unb gu beherrfdjen.

Sina ftanb iefet in bem entgütfenben ßebenSalter, in

»elftem ba$ SKäbchen noch alle SSorgüge, alle ©ragte ber

Äinbheit beftfct, toäljrenb bie greihett ihrer Setoegungen

unb £anblungen oon ber 9Rorgenrötlje beä hereinbrechen-

ben SllterS ber 3ungfrfiuli*!eit oerflärt wirb, »ei Sina

beutete SlUeö barauf Ijtn, bafj fte beftimmt war, jener oben

bezeichneten Älaffe mächtiger grauen anzugehören? ßamt

man ben 3tetg, ben foldje grauen beftfcen, analeren? 3$
^abe bie Sheorie, bafe eö ntd^t nur einen ©entuS ber

ßunjt unb Spoefte giebt, fonbern auch einen ©eniuS be$

foctalen ßebenö, ben man in allen Älaffen ftnbet unb ber

fleh ber Aufgabe, gu gefallen, mtbmet, tote anbere Äünftler

5)oe|tc ober SMeret gu ihrem S3erufe machen.

Sina befafc eine gtemltche §)ortton (Sigentotllen, ^atte

fehr ausgekrochene Steigungen unb ging gern ihren eige-

nen SBeg, fte ^atte jebodj üon ber Statur jenes Salent

für bie Unterhaltung, wie alle jene ©aben erhalten, bie
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fte uon früher Äinbljeit an jur gefugten unb fcerljät.

gelten ^erfon Jebeö ÄreifeS matten. SS gab in Dlb*

toton feinen 8JJenföen, ber fauertöpfig genug getoefen

toäre, bafc ft$ feine ©ttrn nid)t ertönt Ijätte, fobalb tfym

£ina auf ber ©trafee begegnete, benn Stna tou&te Gebern

baö $u tfjun unb $u fagen, »aö il)m angenehm toar. Sßemt

fte nur unterhalten unb amfirtren fonnte, fo toar eö iljr

gan$ gleichgültig, toae für 3vft}bm fte fyatte. (Sie fang

unb taugte unb fpielte eben fo gern fcor einer ©efellfdjaft

umljertoanbernber Snbtaner ober fcor ©am Satofon unb

3a!e 9JlarteaK, tote fcor ben Honoratioren beö DrteS.

©ie lief bem ehrbar burd) bie ©trafen fci&reitenben 3Rr.

Sotfjrop na$ unb ergriff tljn beim Gebogen unb fein

gan$eS Slntlifc leuchtete bei iljrem SInblitf.

Dbgleidj ßabt) Sotljrop unb Stante fioiö unb SDRifc

S)ebo^rat) Äittert) e8, toenn fte bei einanber toaren, fd)toer

beflagten, ba& £tna fo toenig S)ecorum beftfce unb üjre

Talente t?or ben nieberen Älaffen gur ©d)au trage, fo

lachten bie toürbigen SDamen bodj, baf) 23)ranen iljre

Sangen IjerabroKten unb bie gtf^beinftäbe in itjren

Kleibern !rad>ten,fobalb bie Heine (Slfe »or ifjrem gemähten

3ir!el ifjre Äunftfertigleiten aum Seften gab.
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Sßir Ijaben bereite gefeljen, tote »ottftanbtg fte Spollt)

übertounben unb tote jdjtoierig 5Mi§ SDftebttable e8 fanb,

bie 3tatf)fd)Iä$e ber fcortrefflidjen (SrgteljungSfdjriften Bei

% in Stntoenbung gu bringen. Sie füllte bie 9Rad)t,

mit 'melier Stna jte forttoaljrenb überrumpelte unb be-

1)errfd)tejimb legte mit betounberungötoürbigem 5Jlenjdjen-

»erjtattbe/ bie Stoffen, mit benen jte jidj gu iljrer @rgie-

ljung gerüftet Ijatte^nieber, jobalb jte fanb, bajj iljr baö

£erg fehlte, jt$ berfelben gu bebtenen.

„gjicin Äinb," jagte jie eineä Sageö gu SEtna, als bie

junge 2)ame ungefähr elf Saljre alt toar, „3)u bift ein

guteö Sbeil fterrfer, als id). 3$ bin jdjtoadj, toetl td)

2)tdj liebe, weil td) »on Seib unb ©orge gebeugt unb

eine alte arme grau bin, bie fein Betrauen gu ftdj Ijat.

3)u bagegen bift jung, frfiftig unb furdjtloS, aber bebenle,

mein £>erg, 2)etn Seben gehört 3)ir unb mdjt mir. 3>dj

babe ni<$t baS £erg, SDtcft gu geringen, meinen 3Beg ftatt

be$ ©einigen gu geben, aber tdj ermahne 35td), bafj e3

beffer für 2)id) ift, toenn 3)u eö t^uft , unb bann »erbe

idj 3Mdj getoäljren laffen. ©efyft S)u meinen 2Beg

nidtf, fo toerbe i$ üerjudjen, auf bem ©einigen baö

SSefte für 2)id) gu tljun, toaS idj lann, unb £>u

A
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mufct für ben ©rfolg bie aSeranttoortlidjleit auf 2)id>

nehmen."

<Dtefe Slrt ton (Softem toar ba$ etngige, ba* 9Ri&

SRefytable in Slntoenbung gu bringen üermo^te. ©ie

toar weife unb liebeüoH unb baburd> gelang e3 t^r
7
aU-

mäJtg immer meljr <Stnflu& auf tljre Heine Pflege*

befohlene gu gewinnen unb fte gu leiten, aber eine anbere

SRadjt, bie SSergartelung unb Vergötterung, welche bie 2Beit

einem fdjßnen liebenötoürbtgen Äinbe angebeiljen ISfjt, trat

iljr bei tfyrer ©rgieljung ftörenb unb Ijinbernb entgegen.

2)a3 Seben ift im SlDgemeinen fo langweilig, baß

Seber, ber eö etwas gu erweitern gu üerfteljtyftdjer fein

lann, eine gefugte 5)erfßnlid#eit gu »erben. Sina warb

nadj bem spfarrljaufe geholt unb ber Spaftor naljm fte

\ auf« Änie unb ließ fi# fcon ibr allerlei ergßfclidjen

Unftnn r>orfd)Wafeen. ÜJUfj SDeborat) Ättterq beftanb

barauf, baß fte auf längere 3eit gu üjr nadj Soften

fomme, unb bie alte SKabame Ättterty überfdjüttete fte

mit ßiebfofungen unb ©üßigleiten. Sina aber liebte

ßob unb ßiebfofungen über SllleS. 2Beil)raud& war ifyr

ein gar Ijerrlidjer S)uft, flc lief; ftd) fo gerne füttern unb

jtreidjeln tote ein Ääfcdjen.
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Stiemanb, ber biefen ßeben3gang bcö jungen ÜJtäb<f)enä

überblitft, totrb fldj barüber tounbern, bafj Sina nidjt

eben gro&e ©eleljrfamteit auftSufte. SJaö fle fidj an

Äenntniffen gu eigen madjte, lernte fle abgeriffen, gele-

gentliä^unb um e3 bei beftimmteu 3fa(äf[en gu benufcen,

tooburdj fte bei etnfad&en ßeuten oft ben SInfdjein getoann,

als beftfce fte einen großen <S$afc be$ äBiffenä, tofityrenb

fie in SBatyrljeit nur ein Keines Kapital Ijatte. SRifj

3Jtel)ttable feufgte fd)toer über SRangel an Äenntniffen unb

geijtiger SDiSciplin bei ifyr'em Högling, fte fan*> öber

toenig Unterftüfcung bei iljren Seljrern. Sßar SEina nur

einigermaßen getoiffenljaft, fo nmrbe fte fcon btefen ge-

rühmt unb geliebloft, mar fte e3 ntd)t, fo Ratten fte immer

eine (Sntfdjulbigung für fie unb fpradjen in ben fdjmetdjel*

tyafteften 2to3brücfen oon ifyren Salenten. Sßäfyrenb beä

legten SaljreS fyatte ber ©djuHetyrer fte immer nad)

ipaufebegleitet, fte mit bemütljtge, gitternber Untertourfigleit

befyanbelt, toeldje bie Junge 2)ame mit J>er größten Äälte unb

SSeradjtung entgegennahm. (Snblid) erllärte fie SKiß

Sfteljitable, fte toerbe nidjt meljr gur ©äjule gel)en, ber

©djuKeljrer fei gu albern.

SRun toar 9JUß SRebitable toätjrenb iljreS gangen
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SebenS »ort allen SRännent/ mit beneit flc jufammen-

gelommen toax, niäjt ein einziges ÜM auf eine befonbere

Söeife an iljr ®efdjled)t erinnert toorben unb be^alB nidjt

im ©tanbe^u fcerfteljen, tote bie Singe Bei Ujrer Heinen

Pflegebefohlenen aufammenhtngen. ©ie jagte behalt:

„SRein liebeö Ätnb, bu follteft nidjt in biefer Seife über

Deinen Seljrer reben, er toei& feljr Diel mehr als Du."

„<5r mag beffer rennen fönnen als id), ftdj j\u be-

nehmen öerfteljt er aber md)t. SGBtc lommt er ba^u, mi<h

ttntert .Ätnn gu faffen? Unb idj »tH'd nid&t haben, bafe

er feinen alten bummen Sinn um mid) legt, toenn er mein

©udj nadjfteht. 3<fc fagte iljm heute, er foHe ft<h ni^t

toieber einfallen laffen, mid) nad^ Jpaufe $u begleiten ober

mir SSüdjer $u bringen." <*^U «^/* ^<<" •

SJtifc SKehitable n?ar ttrie Dorn Donner gerührt. 3lo<h

an bemfelben SRadjmittage machte fte ber grau be3 $aftorS

einen äJefudj.

„aSerlajfen ©ie ftd) barauf, meine Siebe/' fagte Sabt)

ßotfjrop, „eö ift Seit, baö Äinb $u £aufe unterrichten

$u laffen."

2JU& 9Dlet|itabIe fam ein Uftlidjer ©ebanle. 3h*

SSetter, 3Rr. Söiorbacai SRoffiter toar für^tich $um £ülf$.

Digitized by Googl



- 107 -

prebiger be$ el)rtüürbigen Dr. ßotljrop ernannt toorben.

(Sr toar ein junger feljr gelehrter 9Rann, feijr folibe unb

fromm unb 3Rt& 3Jtetyitable beföiofe, t^m SBotynung Bei

fU$ anzubieten unb ifyn $u bitten, il)r bei iljrem ©r-

gieljungSgefdjäfte gur Seite p ftetyen. ©ebad)t, gefdjeljen;

SDtr. SFlofftter 50g ein; e8 rnarb eine ©tunbe feftgefefet
y

in ber er Sina unterrichten folle/Unb aufjerbem üerforadj

ft$ ÜRife 9JteI)itaMe »on feinem Statt) unb feinem Sei*

fyiel ben günfiigften (Sinftufj auf fie.

3Rr. SRofptcr toar baä etnfadtfte, el)rlid)fte, aufriß*

tigfte ©efd&öpf, ba$ j[e einen fdjn?argen SRotf getragen Ijat.

6r übernahm in ^eiliger ©infalt bie il)m geworbene 2luf*

gäbe unb Ijoffte, nad) unb nadj bie natärlid&e SJerberbnifj

im bergen feiner jungen ©Hüterin gu übertoinben unb

fte unter ©otteö Sciftanb unb gu ©einer Gtyre ber 3SoH-

fommenljeit entgegengufüljren.

Sina fafy ftft tljren Se^rer an unb oljne jebe

böfe 9lbftc$t, Iebigli* ifjrem ftarfften Snfttnct folgenb, ber

fie gu unterhalten unb beluftigen trieb, mad)te fie ftd) üjm

balb gu einer feljr angenehmen ©d)ülerin. 3)a bie 3te*

ligion augenfdjeinlidj ber #auptpunft bei il)m toar, fo

ttanbte S3na berfelben i^re Slufmerffamfeit fofort gu unb
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erbaute unb begetfterte iljn bunft fromme 33erebtjam!ett,

bie iljn oSHig in (Srftaunen jefcte. Stna fpradj &on ber

©fite ©otteS unb fcftmücfte if)re Siebe mit fo Dielen

Sternen, Slumcn unb poetifdjem geuertoerl au§, bafe er

% gu^Brte, atf ob ftc ein überirbifd)e8 SBefen fei/ unb

gänjlid) bie (Srllärung üergafc, tueldje er baran fnupfen

gefonnen getoefen toar.

Sßie idj fdjon bemerft ljabe, Sina toax eine burdj

unb bureft poetifdje Sßatur, unb hatte bie ©tunben in ber

Äirdje, toeldje Ätnbern iljreS Sllterö gewöhnlich fo langweilig

Werben, baju benufct, ba$ spfalmbudj gu lefen, unb tieft

bie lebenbigften unb btlberreidjften £tymnen unb spfalmen

einzuprägen. £>iefe fachte ftc nun mit großer Snbrunft

unb (SntljufiaSmuS ihrem bewunbernben ^ufjöxtx auf.

SRife SBtehitable hatte ben ©djuHehrer für einen

fdjlecht erlogenen, ftttenlofen 9Rann gehalten, weil er ge*

tragt hatte, ffcd^ gegen ein blofeeS Ätnb unftatthafte <grei-

Reiten fterauöjunel^men, unb eö fiel ihr, als jte biefeö

Ätnb ber Slufftcftt eines ernften, jungen ©eiftlidjen an-

vertraute, nieftt im SEraume ein, bafe au$ biefem SSerftalt-

nife unangenehme folgen erwachfen fönnten. ©ie be-

trachtete Xina als ein blo&eS Äinb, baS noch nicht ba$
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älter erreicht hatte, wo trgenb 3emanb in 33egug auf fte

an Siebe ober $eirath benten tonnte.

SRadj einiger 3eit lonnte fie fleh jeboch ber SBahr-

nehmung nicht oerfcpe&en, ba& ihr Setter in mancher

SJegteljung ftd) total üeränbert hatte. <§r »ertoanbte

mehr Sorgfalt auf feine Sotlette, beren Heine 9lad)Ifi|ftg-

leiten Sina mit ber Unbefangenheit einer Jungen §ürftin

gerügt hatte. (Sr lief unb fprang unb »ar ihr gu S)ien-

ften mit einem ßifer unb einer 23ef)enbigleit, bie tvofyx*

haft lounberooll mit ansehen war. 3m »ertraulichen

Snriegeforädf mit 2Rif} SKeljitable gab er feiner haftet

33etounbetung über ihre ©eifieögaben Sluöbrucf unb fprach

babon, totldjt fyxxlityn gortfdjritte baö SSerl ber gött*

liehen ©nabe in ihrem £ergen gemalt $abt. ©r

noch niemals burdj ba$ Unterridjten eines jungen SBefenS

in biefer äBeife entgücft unb erhoben toorben, ja, er ging

fo toett, ÜRtfe ÜRehttable ju oerjtchern, in manchen fin-

gen würbe er jtch glü(flich fchafcen, gu ihren gü&en &u

jtfeen unb Don ihr su lernen.

„®ütiger ©Ott," fagte 2JM& SKehttable *u ji(h felbfi,

inbem fte ertoadjenb auffuhr; aber noch nid)t recht gutn
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Sewufjtfeht gelangte, „wa$ ftd)t bemt nur alle ßeute an,

bie mit Stna $u tljun Ijaben!"

2Baä ifyren Koujtn angefochten, baoon hatte fte

«

nidjt lange barauf ©elegenljett, ftdj 31t überzeugen, als

fte gurrte, wie er ihrer Pflegetochter fagte, ite fei ein

©ngel unb er erflehe Dom Gimmel fein grß&ereS (Slücf,

als ihr burch'3 ßeben folgen ju bürfen. SKi& £ina nahm

bteä, wie allen anberen äBetfjraud), ber ihr geftreut warb,

baS heifjt als etwas ©elbftoerftänblidje*. 63 fiel ihr gar

nicht ein, biefen ilumpfü&igen, theologif<hen Slnbeter mit

ftdj burd) bie SBelt nehmen gu wollen ; ba fw aber wufete,

ba| 3Riß SDtehitable, fowie ber ©eiftli^e unb feine grau,

ihn fehr ho<h ftfifeten, fo hielt fte eS für ihre Pflicht,

ihm ihre 2ldjtung baburd) %u bewetfen, bafe fte ftdj be-

mühte, ihm ju gefallen, unb fte hatte btefe Bemühungen

l\u einem höh™ ®rabe gesteigert unb ben größten (Srfolg

erhielt.

SKehitable war recht unwillig; fte nahm ihren

Sßetter bei «Seite unb rebete Ujn folgenbermafjen an:

„Detter SRorbacat, ich tyelt 3Mch für einen oernünf-

tigen SKenjchen, be^alb vertraute id) Sir bieö Äinb an.

3)ie größte SRoth, bie t<h bei ihrer (Srjiehung habe, ift,
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fcafj alle SBelt iljr fd^mcic^clt ; auf SDidj glaubte idj mtä)

»erlaffen ju lönnen."

„3$ fd>mei$le iljr aud> nidft (Souftne," fagte ber

junge Sföann gang ernftyaft.

„Du fd)mei$elft tyr tit^t? 3* Ijörte ja fetbfi, bafc

Du fte einen (Sngel nannteft"

„3$ ttrife ni^t, ob tdj ba$ ttyat; aber fte ift ein

(Sngel," fagte ÜRr. SKorbacat JRoffltcr mit tränen in

ben Slugen; „fte ift baö ttoUIommenfte, Ijimmltfd^ SBefen

ba$ id) je gefeljen Ijabe."

„3ty baV' fagte 3JK& 2Re#table üeräd&tli<$, „3f>r

SRänuer feib fammt unb fonberS Starren."

©o unangenehm e$ ber guten Dame toar, füllte

fte ftdj bod) öerpfüdjtet, audj Sina in'ö ©ebet $u

nehmen.

„Siebe* Äinb," jagte fte, „Du mufet re$t üorftc^tig

in ©einem Sene^men gegen Setter SMorbacai fein; t$

fjörte tljn Ijeute SKorgen Dinge gu Dir fagen, bie mir

cjar nic^t gefielen."

,,§ld) ja, Santdjen, er ftmdjt manchmal re$t bum-

meS 3^«g; td) wetfe gar nidjt, bie SRanner fdjwafcen mir

äße fo bumme Dtnge »or. Du lannft Dir gar nidjt
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benlen, toa8 fte 8HIe3 für Unfinn rebcn. 3$ glaube

Hanert natürlidf) nidf)t, aber fte mad&en e3 «De fo."

,,3d) bad&te aber, mein Setter umrbe feinen ©inn auf

beffere 3>inge rieten/' jagte SRi& ÜRe^Uable. „äBie foHte

mir benn einfallen, bafj ber ben 6ourmad&er bei 3)ir

fielen fcollte."

w3«f & tft $u fomif^, Sanken; idj Ijabe bodfy ge-

unfe SKidfjtS ba$u getljan! 3$ bin fo fromm getoefen,

nrie id& nur fein fonnte, Ijabe meine £tytnnen Ijergefagt

unb Ijabe iljm in fo üielen 2)ingen guten Statlj gegeben,

benn er tou&te ja fo üiel nidjt, »a$ id& it)m erft fagen

mufjte."

„Slber mein Äinb, S)u Ijaft S)idE> i^m ju angenehm

gemalt; SDu barfft an fold&e SDinge bod& nodj mcJjt

benlen."

„Sin toaS für 2)inge benn, Santdjen," fragte bie @e-

jdfoltene unfd&ulbtg. ^

;

„9tun, an Siebe unb £eiratlj. ©old&e ©ebanlen

lommen, »enn 3)u fie crmuttygft."

„btixatifl o bu mein lieber Gimmel, toa3 für ein

Unfinn!" Sina lad&te, bafe ba3 3iutmer fcfyaHte. „Siebeö

Stantd&en, auf tta8 für feltfame ^tzn lommft 3>u. £)u
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toirft bod) nidjt glauben, bafe er an fo (Stfoaö benft. (St

fyat midj red)t gern unb tdj fu$e iljm audj ba§ ßeben

angenehm gu madjen. aber ba$ ift audj SltteS."

9Jti& Sina foHtc aber finben, bafc bte$ nidjt 3llle$

tsar; benn fte tourbe gu ifyrem großen (Srftaunen

unb Slerger eines SageS burdj bte grage über-

rafd)t, ob fte ttyren Sefyrer nid)t als benjemgen betrauten

»olle, ber in einigen 3al)ren ifa ÜRann toerbe. Sina

bäumte ftdj bei btefem SSorfdjlag, »ie ein JungeS gälten,

ba3 man tn'S 3odj foannen toiU; fte »einte unb fagte,

fte fönne ü)n nid)t leiben, fte tooHe 9tt$t8 toieber üon

tf)m fyßren unb feljen, er toare ein bummer, Iädjerlidjer

2Henfd>, fo etmaä ju einem Meinen aJtabdjen ju fagen.

ÜJM& SDteljitable fefete ftd) aber l)in unb fd)rieb einen

langen SSrief an i^ren ©ruber, um il)n gu fragen, wa$

fte nun Üjun foHe.

€towe, Seute öon Olbtown. III. 8
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<&iebente$ Kapitel.

2öa8 fängt man mit Stria an.

„SJlein lieber ©ruber. — 3* Mn in ber grö&ten

S3erlegenl)eit, toaS i$ mit Sina anfangen foH. ©te ift

baö fii^t meiner 8lugen, ba8 fünfte, Ijeiterfte, fd^önfte

unb befte fleine ©efdjöpf, aber idj fürd&te, idj bin ntd)t

biejenige, bie e3 !)ätte unternehmen Jollen, fte gu ergießen.

,,©te ^at eine gute Portion eigentoiHen, fo oiel,

bafe i$ Won lange bie Unmöglidjfett eingefeljen f)abef

fle burd) Strenge gu leiten. 3$ l)abe fdjon lange mei*

nen ©cepter niebergelegt, toenn id) e§ je gu fdjuringen

Derftanb. Sina'S ßigentoiHe äußert fld) aber burdj bie

reigenbfte Ueberrebungöfunft. 3ljr flehen bie aHerliebfteften

. trafen gu ®ebote
; id) glaube, fle lönnte burdj ifjre S3e»

rebtfamfeit ben SBogel fcom S3aume unb bie gtfdje au3

bem 33ad) lotfen; fte ift immer fo entgütfenb, bafe ba8,
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»a3 fie ttriK, für midj unb für Slnbere immer ba$ Sefte

tft. gerner ^at fte eine Untertyaltungögabe, bie »al)rl)aft

gefäljrli* für ein Junges SKäbcften tft. (Sie ifi eine ge-

borene ©djaufotelerin, unb fte hat immer ba8 auf ber

3unge, »a$ für bie (Gelegenheit am fd)i<Hid)jten unb an-

genehmften ift. S)ieö »lies madjt jie gum erflärten Sieb-

Iing aller Seute, bie feine äSeranttoortlidjfeit für fle haben,

bie ftd? ^loö mit ihr amüjken »ollen, unb menn fte bann

fort ift jRütteln fte toeife bie Äöpfe unb fagen: „3Ri& SKehi-

table müfcte ba$ 2Jtäbchen bod) in ftrengerer 3udjt galten."

„(53 fdjemt ein allgemeines Uebereinfommen gu fein,

ba$ alle SBelt mit SluSnahme »on mir fte »ergießen bürfe;

fogar Dr. Sothrop unb feine grau haben ihr Vergnügen

an ihrem Sangen unb ©djaufpielem unb galten mir

hinterher SSorlefungen über bie ©efäljrlidjfeit biefer SDinge,

aö ob id) bie einzige ^erfon wäre, bie ihr Unangeneh-

mes fagen mu&. 3$ fefje ütbefj fehr toohl ein, bajj baS

Äinb in ®efaljr fdjfcebt, oberftäd}li<h unb affeltirt $u

»erben, 2Bifc für 2Bei3l)eit gu galten, unb ju benfen, jte

habe einen großen ®ebanfen auSgefprod&en, toenn fte eine

paffenbe fflemerlung gemalt unb baS Sachen ber 3uh9rer

erregt Ijat.

8*
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„3u alle SDiefem Ijat ftd) in lefeter 3*ü n^ ein an-

berer Uebelftanb gcfcUt. Sina ift jefet balb 15 Satyr alt;

ftc öcrfprid&t fc^r f(63n )U »erben, ift jefct fdjon aller-

Itebft, unb bie SWänner fangen an, ibr jenen abfdfceulidjen

Unfinn öoraufdjtoafcen, ben fte nun einmal für Junge

SRäbdjen in Serettfdjaft §aben. £ed ©djullefyrerS falber

tnufjtc \ä> fie auö ber ©djule nehmen; idj vertraute fie

ber Slufftdjt unfereö Setters SRorbacai an, ben id) für

alt unb Vernünftig genug I)ielt, einen guten ßeljrer für

fte abzugeben, unb er Ijat fid) fcoUftänbig nrie ein Jlarr

benommen. 3<i) Ijätte ntd^t gebaut, bajj ein SBlann fo

uoHftönbtfl lopffoö Rubeln !6nne. <5S bleibt mir 9tid)t3

übrig, als mid) »on Stna gu trennen, obglet<$ icfy ben

©ebanlen baran nidjt ertragen lann, obgleich e$ mir ift,

als foHe id) ben ©onnenfdjetn au3 meinem Jpaufe bannen,

unb fo erinnere id) mid) benn beffen, roaS 2)u mir geraden.

„ßabt) flottyrop unb Sante ßoie unb t$ l>aben bie

@ad)e befprodjen, unb toir benten, e$ toäre am SJeften,

2>ir Sina unb augleid) ki* beiben Änaben gu fdjitfen;

unjer gegenwärtiger S(^ullel)rer ift nid^t ber geeignete

9ftann, fte für baS ßoHege Dorjubereiten, alfo mögen fie

Seine Sllabemie befudjen."
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hierauf erfolgte nachftehenbe Antwort.

„©d&toefter SKc^ttable. — 2Ba3 ich Dorhergefehen

habe, tft gefdjehen. Schiefe ba§ ftinb fobalD lote mög-

lich, fie foß im £aufe beö $)rebiger8 Aufnahme futben,

uitb tetne Softer Sfther, ba$ weifefte, tugenbhaftefie, oer-

ftönbigfte SKfib^en foß Reifen, fte in ßrbnung galten.

„Schiefe auch bie Änaben, idj erinnere mich ihrer

att prächtiger Surften unb i<h hätte fte gern unter mef.

nen £ättben. einer t>on ihnen lann bei unö wohnen unb

uns im ©arten ober bei onberen Verrichtungen jur £anb

gehen; ber Slnbere lann bem spafior bie gleiten 2)ienfte

Ieiften. ©chicfe fte alfo. 2)ein treuer ©ruber

Sonatljan älofftter."

5)te3 war ein Slbfchnitt in unferm ßeben. £arrt)

unb t<h füllten uns öon biefem Slugenblicf an als SKSn-

ner unb nahmen bie ©ewohnheit an, wenn wir Don uns

forachen, bie SluSbrücfe $u gebrauchen „ein SRann in

meinen SBerhältntffen", „ein SRann meine* 2Uter8", ein

2ftann Don meinem (Shatafter". 5)ie SBürbe unb ©enug-

thuung
, Welche uns bieS gewährte

,
lägt fleh gar nicht be*

fchreiben. Ueber £ina fpradjen wir in einer ganj öster-

lichen SBeife, unb überlegten ernfthaft, was für fte am
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beften fei. Statürlid) toaren toir Pdjltdj cntrüftet über

bal Setragen beä ©djulleljrerS unb fpenbeten ü)r unfern

^Bdbften aSetfaH, bafj fte fid) fo tapfer gegen feine SSer-

lotfungen getoeljrt.

Sina Ijatte unä audj fcon üjrem Setben mit bem

jungen ©etftlidjen ergäbt unb idj erinnere mid) nodj feljr

gut, »ie alt unb eljrtoürbig id> tnir babet Mrfam unb

toeldje Sülle guter Slatljfdjläge ic& tf)r gab, alle baflrt auf

bie SBorauöfefcung iljrer ummberftetyltdjen 8teije unb Sin»

tfeljungSlraft.

Slucft meinen eigenen ßebenöplan fyatte idj mir be-

reite im ©eifte feftgeftellt. 3* »oHte baö College be=

fudjen, bort bie Ijödjfte ©tufe ber ©eletyrfamleit unb 33e-

rüfymtljeit meinen, unb toenn idj fiorbeeren unb ©djäfc*

ertoorben, aurü(ffel)ren unb SltteS £ina gu Süfjen

legen. Ueber blefen $pian toar idj mit iparrt) in mandjer

emften Unterrebung bereits einig geworben.

£arrt) unb id) Ratten uns greunbfdjaft gefdjtooren,

burd) alle @ibe unb gönnen, toeldje bie alte unb neue

©ef$t<$te überliefert. äBir taufdjten unfere Slamen gegen

einanber auä, rebeten un3 in unferen ©riefen (Siner mit

bem 9lamen be$ Slnberen an unb glaubten bamit einen
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munberbar geheimnisvollen 9lft oollgogen }U haben. £ina

nannte und Seibe SJrüber; mir maren übereingefommen,

bied fei bad befie SRittel, ihr linbliched ©emüth bid gur

grofcen ©tunbe ber (Stflarung gang frei unb unbefangen

gu erhalten. SEina ftanb gu und in einem aSittjältnifj,

ba$ ed ihr gang unmöglich mar, und irgenb (Staad nicht

mitzuteilen. Sßad fte erregte unb bewegte, mußte fte

und ergäben, ©te fonnte nicht gufrieben mit ftch fein,

ehe fte und nicht beriefen hatte, bafj fte Stecht ^abe, mir

mußten ihre Sriumph* feilen unb ihr in ihren SSerlegen-

heiten beiftehen.

2JU& SJtehitable foradj bei biefer Äriftd noch einmal

fehr ernftlich mit ihrer Keinen Pflegetochter, ©ie fteKte

tljr bie ©efahren eined oberflächlichen ßebend oor, bie

(Gefahren ber (Sitelleit unb bed nichtigen Sagend nach

Semunberung; fte machte fte barauf aufmerffam, mie

mangelhaft ed mit aflen ben SMngen bei ihr beftellt fei,

bie SeharrKchfeit unb geiftige Sludbauer oerlangen unb

ermahnte fte, ftch nun ernftiieh ben ©tubien gu mibmen.

6d gab gar leinen befferen äntym für eine folche

$)rebtgt, ald Sina; fte nahm ben ©egenftanb fogar felbft

auf unb beleuchtete ihn in ihrer Seife. 2Rit (Snthu*
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ftaömuS ging jie auf SDltfe SDReljitableS ^3roiect ein, be-

lannte alle üjre fteljler unb gelobte, ein ÜKufter ber ent*

gegengefefcten Sugenben gu »erben, Hierauf fam fie gu

un$, ergätylte uns bie gange Unterrebung unb ging mit

einet foldjen ®lutl) ber 33egeifterung auf ben spian ein,

ftdj nun gang ben ©tubien gu mibmen, bafc toir bie

glängenbften Hoffnungen fd&ßpften.

S)te ©tabt Gloublanb, tooljin totr gefdjuft »erben

foHten, lag gtoei SEagereifen Don un§ im ©ebirge, toa§

bei bem bamaligen ßuflanbe ein Unternehmen er*

jd)ien, njoljl angetan, bafj bie gange gamilie ttiergeljn

Sage lang in bie ernftefte ä3eratf)ung barüber trat. Un-

ter ßnfel Salob, ber gute, ruhige, einfache fianbhrirtlj, Don

bem idj fdjon ergäljlt habe, hatte in jener ©egenb eine

ßrbfdjaftSangelegenljett feiner grau gu orbnen, unb fteKte

ed als mögltd} \)m, unö gu begleiten. SDiefer S3orfd)lag

ersten guerft fo unglaublidj, bafe er in unferem gamilien-

girfel auf baö Sebljaftefte befprodjen toarb. SWeine ©rof;-

mutter, SJtutter, Sante ßoi§ unb Sante Äegiah breiten

unb manbten Ujn üon allen ©eiten. ©nfel gliaftm badjte

ernftlidj baran, fein guljrtoerf gur SBerfügung gu ftellen;

baffelbe war aber bunß bie beftfinbtgen ©efäHigleitSfuIjrett
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in einem 3uftanbe, bafc bie ®ebfrg8wege iljm ben Saraus

gemadjt haben unb bie SScoölferung Slbtownä unb gan$

befonberS bie grauen be3 einigen 2Bagen$, ber ihnen ju

©ebote ftanb, beraubt haben würben.

3dj weife SRiemanben, beffen SBertuft Don gang £>Ib-

town fchmerjlidjer hätte empfunben werben lönnen, ate

ber Sina'S. 3u&ört>erft betrachtete man fie ate eine

Strt Softer be8 StegimentS; bann aber war fie ein3 ber

gefeiligen anfdjmiegenben ©ejc&öpfe, bie alle SBelt be-

fudjen, fi<h um aller ßeute Angelegenheiten befümmern

unb beinah 3*bem einmal Sroft gewählt ober eine grreunb*

ltdjiett erwiefen haben

ff
©ott unb £err," fagte ©am Sawfon, „wa$ foK

bann aus unö werben, wenn Sina fort ift, jeber £unb

webelt \a mit bem ©djmanj, wenn er fie iommen fieht.

S)a3 Äinb fingt wie 'ne £aibeierthe, unb waä bad Sefte

ift, fte lann £epfa um ben ginger Witfeln. 6$ ttyut mir

fchretflid) leib, bafe fie fortgebt/ um meinetwillen unb um

aller Äinber willen.
"

tyoUV) arbeitete Sag unb 9ia<ht an Sina'S AuSftat-

tung unb föalt mit fidj wegen ber Spänen, bie bann

unb wann auf bie Weisen ©d)üraen fielen, bie fie plättete.
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$m Slbenb r>ox Stina'S Slbreife lata tyoüX) in t^r Simmer

unb beftanb barauf, Sina muffe bie ©cfcnur ©olbperlen,

bie einzige Reliquie weltlidjer (Sttelleit, Weld)e biete ftrenge

3ungfrau ftd) Jemals gemattet, »on ibr annehmen* 3n

tränen aufgelfift, fiel iljr $ina um ben £al3.

„Stein, nein, g>olty, Du alteö, gute« ©efd)ityf, Du

btft taufenb SJtal gu gut ^trmir gewefen, unb i<$ tyabe

Dir jtaßT bte ©eelc aus bem fieibe gequält unb nun

toiHft Du mir aud) nod) gar Deine perlen geben? Stein,

bie neunte td) nidjt, bie mufct Du behalten; Du bift \o

gut wie ©olb unb alfo mufet Du fte tragen."

„Sina, Äinb, Du lennft mein $erj mdjt," jagte

9>o% feierlttfc ben Äopf fdjüttelnb, „wenn Du bie Siefe

ber SSerberbnife barin fetyen lönnteft."

„3$ ßlawbe nid>t ein Sßort ba&on, ^)ott^."

„?ld& ja, ©Ott fteljt fte, wenn audj lein SRenfö

barum weif)."

„©laube bo# ba$ nid)t, gtolty; er ift fa unenblidj

freunblid) unb Ijat taufenb SDlal metyr (Sntjdjulbigungett

für un3, als wir unb Slnbere tyaben. Du weifet \a, in

ber SJibel ftefyt; ©r gebenlet, bafc wir ©taub finb."

„£> Stna, Stina! Du warft immer ein wunberbareS
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Ätnb," fagte Spolh), ba3 £aupt zweifelhaft wiegenb, „aber

2>u weifet auch, be§ SRenfäen £er$ ift betrügerifch unb

wir laufen nur aUguleicht ©efahr, natürliche SRegungen

für ©nabe ju nehmen."

„2Bohl giebt e3 allerlei ©efahren," faßte Stina, „i<h

wetfj, ich bin nicMS, ate ein armer, Heiner, thörichter,

SJogel, aber <5r wet& e8 auch unb behütet mich, wie fo

Diele Heine, thöridjte ßeute, wie ich bin, unb bt&ialb

furzte ich mich nicht. <5r wirb nicht julaffen, bafe ich

midh felbft betröge. 3<h »etfc als jener Sögel in unjer

£au8 flog, wie üiel 5Jtühe 35u unb SWijj SWehitable unb

ich uns gaben, bafe er ftch feinen Keinen, bummen Äopf

nicht an ben Scheiben jerftiefe ober tn'S geuer flog, unb

wie froh toir toaren, alö wir ihn wteber glücflich im

freien hatten. 3lun finb wir boch nicht halb jo gut wie

©Ott, unb wenn wir und fo üiel Sföühe um einen armen .

Heinen Sögel gaben, ber und boch gar nichts anging,

um wie Diel mehr wirb er für unö forgen, bie wir feine

Äinber ftnb. ©ott ift ber einzige SSater, ben ich ge-

habt ober gefannt habe."

2)iefe Siebe Hang Spolty atterbingä ganj vernünftig,

bennoch feufjte bie gläubige ©eele im ©eifte barüber.
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Söar bie§ bodj m^t uieHctd&t natürlidje JRcKgton unb

ferne übernatürliche ©nabe? „OSina," jagte Tie gittern,

„warft £)u immer fo gegen ©ott gefinnt? ©ab e$ ni$t

eine 3«t, too ©ein £erj ftdj gegen tljn ertyob?"

„D gewifc," antwortete £ina, „ate 2Ri& StSpl^ia

mit mir fcon 3^m fprad), 'glaubte iöj, td) brause nie-

mals oon 3l)m gu ljören,unb ba jagte idj audj meine

©ebete ntdjt. ©obalb idj aber ju Sanken fam, unb

fte fo gut unb liebeooH gegen midj war, falj td) ein, Wie

©Ott fein müffe, benn icfy weife, er ift gütiger, afö |fte

ober td) ober irgenb Semanb fein fann. 3jt bem nid)t

fo? SDu weifet, bie S3tbel fagt: ©eine ©fite ift unenb-

li$."

2Ba3 5>oU^ bei btefer Siebe am beften gefiel, war

ba§ 3ugejtänbnife iljrer tieinen greunbtn, bafe e$ eine 3*ü

gegeben, wo iljre ©ejlnnungen eine ooßftänbige SSeranbe-

rung erlitten Ratten.

SBaS midj anbctrtfft
/
fo feierte idj am &benb oor mei-

ner Slbreife einen Srtumplj. 811$ idj bie fämmtli^en latei-

nifdjen Sucher meines ätoterS in ben Äoffer gepadft hatte,

ber aufeerbem nodj meine unb £arrt)'8 einfädle ©arberobe

enthielt/ unb wir ben Äoffer umfdjnürt unb fcerfdjlofjen
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Ijatten, war e$ mir, aU Werbe nun bcr unerfüllt geblie-

bene ßebenäwunfdj meinet SBaterS in mir in (SrfüUung

geljen.

@8 mar ein fdjöner Ilarer 3uniabenb unb wir waren

frül) p Sett gegangen, weil wir am anbera SRorgen mit

SageSanbrud) a&retfen wollten. 3Bte gewßljnlid} fdjlief

$ant) fogieid} feft ein, tdf> war aber $u neröite unb auf-

geregt, um ein äuge fdjliefjen gu lönnen. 3$ begann

ber $pi)antaftegebtlbe meiner Äinbertage gu gebenfen, weldje

mir fo feiten jefct erfdjienen; id) empfanb jene feltfame

Vibration ber 6entralneröen, welche bie Slnnäljerung jener 6j>

spijänomene angugeigen pflegte unb auffdjauenb fal) id)

beutlid) meinen SSater genau fo, wie id) iljn im Seben

gu fe^en gewohnt war, gwijdjen ber S^ür unb bem SJett

fcor mir fteljen. 6r fdjien burd) bie SSjür Ijineingefom-

mett gu fein. %&ix 3ug feines ©eftdjteö, jebe Sotfe feinet

£aare3 war genau fo, wie id) mi$ berfelben erinnerte,

©eine Slugen üerfenften ft<$ mit einem 9lu8bru<f menfdj-

lieber 3ättlid6Iett in bie meinen; eö lag etwas unbefdjreib-

m ©anfteö, gjiitleibigeS in biefem »lief unb i* füllte

beffen einwirfung auf meine Sleroen in jenem eigent^üm-

ltdjen eleftrijdjen Seben, uon bem id) fd)on gefprodjen
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habe. 3<h erfuhr bei btefer Angelegenheit, toie ©etfter :

ftch mit einanber ohne menfehliche Sprache üerftanbigen

fönnen.

SMe ©rfchetnung meines SaterS toar lebhaft unb aus-

geprägt; SlDeö festen irbijd) an ihm bis auf bie Äleibung,

bic genau fo toar , tote i<h mich i^rer erinnerte, ich füllte

jeboch leine Steigung, ihn angureberi unb beburfte auch

leiner äBorte. Slttmältg üerblafjte ba8 S3üb, e$ tourbe

burd)|t<htiger unb fchtoädjer, t<h fah enbltdj, tote buräj baö-

eibe htnbur^, toie burch einen ©dreier, bie Zfyüx, bann

toar eö gang oerfchtounben. ,/^;// /

2Ba3 ftnb ba$ für (Srfdjetnungen? l^d) toetfe, bteä

toirb »on SKan^em gelegen »erben, ber fk eben fo Ilar

toie ich gejehen hat, ber gleich mir bie (Srinnerung baran

in ben geheimsten unb oerjdjtoiegenften ©chrein jeirteö

Versend fcerfchliefet.

2Ba8 mich anbetrifft, fo toei& ich, bafj bie ©rfchei-

nung meines SBaterS für mich begleitet toar Don einer

fo lebenbigen Ueber$eugung , fcon ber SBtrfltdjfeit feiner

©egentoart, oon einer folgen, aus feinem heiteren Auge

ftrömenben Sicherheit, bafc er baS ©ehetmntfc beS ewigen

SriebenS gefunben habe, fcon einer foldjen Uebergeugung
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feiner unauSgefefcten toadjfamen 3ärtlid)feit, feiner £!)etl*

naljme an ber ßaufbaljn, btc id) nun beginnen follte, ]o ba&

idj ntdjt baran zweifeln tonnte, wenn tc& audrgewoHt

Ijätte. SBenn wir bebenlen, baf) üon Anbeginn ber SBelt

an berartige SBerbinbungen gwtfdjen abgetriebenen unb auf

Grben aurütfgebltebenen Sieben junt Steina ber fdjönften

ßegenben getha^t Würben ftnb, fo muß man fragen, we8-

Ijalb wir berartigen (Srfdjemungen immer eine anbete

2lu§Iegung geben »ollen als bie, wonadj baö menfcfylidje

£>era ftd) am meinen fefynt? SBtrb baS gro&e ®e^eim-

nifc beö ßebenö unb £obe8 burd) btefen unbeugfamen Un-

glauben nidjt graufamer unb unerträglicher gemalt?

3$ Ijabe burd) beravtige ßrfafyrungen gelernt, ba&

e$ im geiftigen fieben SBatyr^eiten giebt, bie intuitto ftnb

unb jeber ßogil fpotten, bie man glauben mufj, weil man

nid)t anberä lann, grabe wie man bie Sfyrtfacfyen fetner

täglidjen (Srfaljrung in ber gcwötjnlt<$en SBelt glaubt,

trofc aller getjtreidjen unb unantastbaren Slb^anblunge^

bie gef^rieben ftnby
bar$utljun, bafe leinen SeweiS für

iljre eyiftenj giebt.
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9I#te« (Settel.

2)ie Seife nad) Gloublanb.

2lm nädtften SKorgenjate fidj !aum ber elfte Strei-

fen beö beginnenben SEageS im Offen jeigte unb bie Sögel

bie erften 9toten
.
iljreS griityconcerteS erfdjallen liefeen,

llopftc Sante 2ot3 fefcon an bie £l)ür unfereS 3tmmer$.

SBir ftanben fdjneE auf, tteibeten un$ an unb efye no#

ba$ grityftüd ferge^rt toar, Ijtelt Dnlel Satob bereite

an ber Sijür.

£>te atferbautreibenbe Settölferung Hebte in jenen

Sagen fctel fefter an ber ©djoHe unb entfdjlofe ftdj Diel

fernerer , bie #cimatl), fcetm au$ nur auf furje 3«t gu

öerlaffen, al8 in unferer &it be3 £)ampfe$ unb ber (Sifen*

bahnen, ©ine SRctfc öon Soften nadj 3tett>»$orf erforberte

bamate üiergcljn Sage — eine längere 3eü, atö man jefct

brauet, um nad) (Suropa p gelangen — unb ßnfel
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Safob war niemals in 33ofton gewefen. 3Me fteben 9Rei-

len üon ßlbtown entfernt Uegenbe Sßalbfdjenfe war baS

fernfte 3\A gewefen, bte meinem er bis bafytn feine

SBanberungen ausgebest, man lann fidj baljer benten

ba& er eine Seife, Bei weiter er gwei fcolle Sage unter-

wegs bleiben mu&te, ffir baS gröfjte (Sreignife feines Sebent

anfalj. 6r Ijatte rriergeljn Sage barüber nadjgebadjt, ^atte

fein $auS befteüt nnb Sorge ffir grau unb Äinber ge»

tragen für ben gall, bafe ifyn „etwas 2RenfdjltdjeS be-

gegnete." (5r ergäljlte Sante SoiS, er ljabe ben größten

S^eil ber 9lad)t fdtfafloS Derbradjt unb jtdj mit fdjweren

©ebanfen fyerumgefölagen.

3)te ©tunbe beS »bfdjiebS fatte gefd&lagen. Sina

unb üjr fleiner Äoffer würben auf ben SBagen gelaben,

nodj ein SKal fanb ein allgemeines Hüffen unb ipänbe-

brütfett ftatt. spotty belehrte uns minbeftenS gum gwan-

gigften Sülale, wo fte baS falte Jpufyn, bte 3u>te&5de
f
ben

Äudjen unb bie hafteten fyingeftetft fyabe, SRife SKe^itable

ermahnteSina wieber unb wieber, jabenSljawlumguneljmett,

wenn eS regnen foUte, meine GJro^mutter unb Sante ßotö

erteilten unS fä'mmtltd) nod) unterfd)iebltd)e gute ßeljrett,

unb nad)bem bieS 5lKeS vorüber, fuhren wir gwar be-

©towe, Seute »on Dlbtonm. III. 9
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wegt &on bet Trennung , aber bo$ in froher, gehobener

©timmung in ben fronen ©ommermorgen Ijinein.

3)er 2Beg führte un$ gucrft ben frönen Braunen

glufc mit feinem friftaMjelle^fifeer mojigeä ©eftein baljin»

Ijüpfenben üSBaffer unb feinen malerifcfyen Ufern entlang,

©egen neun Uljr erreichten mir einen 2Balb, beffen feter»
4

Udjer ©djatten &om ©lan$e galjllofer »Uber Slütljen unb

SSlumen Reiter belebt war. Sftadjbem wir ben SBalb Der»

laffetyging e§ bergan, wir ftiegen au§, gingen eine ©tretfe

Sßegö $u gufj, pflätften Slumen, betrachteten entgütft

einen fprüljenben SSafferfaH unb eilten bann gurütf auf

bie Sanbftra&e , um unfer^ SBagen wieber $u befteigen.

©iebt eö ©djonereö als biefe SSergWege in 5fteu*ßng-

lanb? SHe grage !amt unb fott I)ier nidjt entfdjieben wer*

ben, {ebenfalls lebten Wir aber auf jener Steife ber Heber*

jeugung, man lönne ©cfyönereS auf (Srben ni$t finben.

3m 3Bagen fam Sina'S bramatifdjeS Salent wteber jur

Collen Geltung. 3)er ©lan^unlt beö £age3 war iljre

naturgetreue 9tadjaljmung eines (5id)l)örndjenä, baS eine

9tofj Derse^rt. @ie mu&te bieS mehrmals mit SSariationen

wieberljolen, fo bafj Dnlel Salob enblid) mit einem ©rin*

fen bie geiftreidje Semerfung madjte, wenn Sina unb
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ein <5id$örnd?en Rammen auf einem ©tein fa&en, fo

würbe er ntd^t wiffen, wer »on beiben ba8 Sid)f)ömdjen

unb Wer £ina fei.

Slufeerbem fährten wir ©cenen au$ bem Stegreif auf

fangen unb hätten wafyrfdjeinüd) audj getankt , Wenn ber

Staum be§ Sagend bteS irgenb geftattet ^ättc. SDem

guten Dnfel ^alob ftanb ÜDtunb unb Stafe üor SSerwun-

berung offen. 9Ktt (Sinbrud) ber 3)unfelljeit gelangten

wir au Dnfel ©im @eorg$ ©aftfyof, in bem wir unfer

erfteä 9tad)tlager auffplagen sollten. ©3 war bieö nicfct^

metyr unb nidjt^ weniger, aU eine Sluäfpannung im ®e-

btrge, wo bie wenigen Steifenben, weltfce biefenSBeg paf-

ftrten eine befdjeibene Verberge fanben.

9tadjbem Dnfel Safob feine ^ferbe »erforgt unb ein

^HitdjUdjeö Slbenbeffen uer$eljrt fyatte, ging er unöergfig-

lid& gu 33ett, wie bieä feine unfdjulbige ©ewoljnfyeit war.

3u Sett ging er, aber er fdjUef nt^t, benn als td) einige

©tunben fpäter ^fällig in fein 3tmmer fam, fanb icfj iljn

in feinen »ollen Äleibern/nur ber ©djulje Ijatte er fi$
«

entlebigt, auf bem Sett liegen, ben £ut ljielt er feft an

bie Sölagengegenb gebrüdft in ber £anb.

9*
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„äber,£)nfel 3a!ob, weSljalb legft 2)u S)i$ ntc^t

orbentlid} »ettr fragte t$.

„8Ran lann bod) nid)t wiffen, waö ßinem auf ber

Steife pafftrt, ba ijt'3 bod) bcffer
;
in ben Äleibern $u blei-

ben. Sir ftnb $war Ijier in einem gan$ l)übfd)en §aufe,

aber man mufc auf 8lHe$ gefafet fein. 3t)r Äinber trätet

auä) beffer, ©ud) jefet gang ruf)ig in'S S3ett gu legen."

SRetne 33efdjreibung ber foeben mit ßnfel Salob

ftattgeljabten ©cene erregte bei meinen beiben ®efäl)rten

ftürmifdje #eiterleit. Sina festen in biefer 9Rad)t gar

ntdtf gurStulje fommen gu fönnen, wir Nörten burefc ben

unfere ©c^Iaffammer öon ber irrigen fcfccibenbcn Sretter*

serfdjlag ü)r fiidjenunod) ©tunbenlang.

®lü(flt$e Sage/ wo man ladjenb gu S3ett gelten unb

ladjenb wteber auffteljen fann! 2lm nädjften SDRovgen

erntete Snfel Safob übrigens bie grucfyt feiner 9ia$t-

Wadje, id) tarn um fed)S Ubr angefleibet in fein 3inimer

unb fanb if)n nod) fdjlafenb. 3)a er biö gegen SRorgen

gewagt Ijatte, fo lag er jefct im erften ©dtfafe unb fdjnarcfyte

tote ein ©lafebalg. 3ftit 9Küf)e ermunterten wir il)n, bann

aber wollte er gar nid)t glauben, bafj er gefOlafen fyabe,
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unb meinte, wenn man 3Hle8 erwäge, hätten wir ;bodj

bie Sladjt feljr glüdflufy überftanben.

©er jweite £ag unserer Steife untertrieb ftcb Dom

erftcn nur baburd), bafc wir immer tiefer in'S ®ebirge

gelangten unb auweilen ben SBeg burd) gigantifdje

Wänbe serfperrt glaubten, bis wir bann näfyer fommenb

einen fid) Ijinburdjwinbenben $Pfab entbetften. Sina fanb

einen wahren ©d)afc guter Setyren unb poetifdjer Silber

in biefen Sergen. (£3 fei Ijier wie im ßeben, fagte fte.

S)er SBeg fdjeint unferm lurgfi^tigen Äuge üerfä)lof[en,

wenn wir aber nur ©lauben fyaben, fo fonnen wir Serge

Derfefcen unb ungeljtnbert Ijtnburd&geljen.

®egen Slbenb Ratten wir nod) eine befdjwerlidje

Sergpartie, um nadj ber Meinen ©tabt Gloublanb $u ge-

langen. £ügel auf £ügel ftieg oor uns auf, fle fdjienen

fein (Snbe nehmen $u wollen! Slber wie fdjön war e3,

al§ bie ©onne über ben entfernten Sfyälern unterging!

2Beld> ein ®lan$ oon ®olb unb Purpur unb rojtgen Bol-

len, e3 war/alö tyue bte £errlid>Ieit ®otfe$ fi* üor un$ auf.

(Snblid) famen wir gu einen Keinen Plateau, auf

welchem ftd) eine weifte Ätrdje, ein ©peidjer unb einige

Käufer erhoben; nadj einem ber lefctere/fuljr unfer SBagen.
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Da ftanben ÜJlr. Sonatyan StoffUer, ber ?>aftor unb (Sftljer.

ßefctere toar ein fdjlanleä, anmutfyigeä SKä'bdjen, ba$

un$ au$ einem SDaar ffarer brauner älugen forfdjenb, aber

nidjt unfreunblid) anblidte. ©ie Wien ftd) tyre SBteinung

über uns büben gu tooHen unb toar, nrie eö mir Dorfain,

mit einem ©lief auf Sina über biefelbe im Steinen.

S3rief oon Sina an SKtfe ÜJle^ttable.

gloublanb, ben 6. 3uni.

„Da ftnb toir lieber Santdjen, Ijod) in ben SSoIfen,

an bem fdjönften Dxte/ ben Du 3)ir nur Dorftellen fannft.

SBir Ijaben eine feljr fyübfdjc Seife geinad)t, Du lannft

Dir gar nidjt benlen/toie Diel ©paf) ttrir Ratten. 3$
^abe Dir Dcifprodfoen, fe^r gefegt $u feht/Unb mü e3 aud)

galten, aber id& badjte, id) brauste bod) nidjt fogleid} auf

ber Steife bamit gu beginnen. Sir fyaben Önfel Salob fo

Diel ladjen laffen, bafi id) fürchtete, e$ fönne iljm fdjaben."

„SBeigt Du, Santdjen, idj lann iefet gang genau

toie ein @id$örnd)en madjen. SBir Ijaben untertoegS fo

Diele gefefyen, ba fonnte id} fte orbentlid) beobad)ten, je^t

madje td} iljnen in Dier, fünf Stellungen nad) unb bie

Änaben Ijaben ftd) balb tobt gelabt.
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„$amj iji ein altes fd^Iaurg §aul. Gr ift ein eten

fo grofeer ©djauftricler tote id), aber er tljut immer fo

ehrbar, fangt ber cvft an, fo ift e$ guin Sterben. @r unb

id} unb £orace Ijaben unterwegs alle mägltdjen hoffen

getrieben. 2Btr machten untereinander aus, wir wollten

ein 9ftal bie fieute in Slbtown oorftellen unb fefyen, ob

Önlel Safob fte erlannte. $arnj war ©am Sawfon, tdb

war fytpfy, idj madtfe au$ gwei ©waljte ein Keines Äinb

unb £orace war Önlel gltalim, ber gu uns fam unb

unö gute ßeljren gab. £)nfel 3a!ob ift nic^t gerabe ber

£>ellfte unb au$ nid^t leicht aus feinem ^fylegma &u brin-
v

gen, aber er lachte, bajj er fagte, bic ©eiten tljun üjm

welj, unb tum 3)an! bafür lieferte er uns nun ©tojf gum

ßadjen. Denfe 2)ir nur
f
Sanken, Dnlel Safob war

furdjtfam, ober aufgeregt, ober idj weij nidjt wa$ unb

fdjlfef bie gange Stadjt ntd)t. 2>abet war aber baS SBirtfyS-

fyauS, in baS Wir etnleljrten, ber nrt)igfte Ort auf ©otteS

©rbboben, bie 2Birtl)in war eine gute mütterliche fjrau,

bie uns ein prädjtigeS Slbenbeffen auftrug, ber 2Btrtl) ein

ftiHer, friebli^er, alter 2Rann, wie Dnlel Safob felbjt.

(SS fafy nicfyt im ©eringften aus, als wären wir in bie

£öljle oon Sanbiten gefallen, ober als wären wir in einem

Digitized by Google



— 136 —

Staubfdjloffe in bcn Stpenninen, trofc allebem füllte ftdj

Onfel 3afob fo unftdjer, ba& er ftd) in feinen Äleibern

l\t SSett legte unb ben £ut in ber £anb bettelt. 3$
l)ätte ßnfel Satob eine fold^e lebhafte Spfyantafie gar nidjt

äugetraut.

„2Bir erteilten ©loublanb am Slbenb be$ ^weiten

StetfetageS um Ijalb ac^t Uljr unb faljen, elje toir bal)tn

gelangten, einen Sonnenuntergang ! einen Sonnenunter-

gang, ber mtd) $u einem fleinen ®ebid)t begeiferte, ba$

id> 2)ir näd)ften§ fd)i<fen »erbe. 3lun aber trntt idi Dir

tton ben fieuten l)ter ergäben.

„34 8»eifle nid)t baran, ba& td) fyier gut »erben

mufe, benn id) »ofyne ja bei beut spaftor unb tfcUe ein

Simmer mit öftrer. SDu foHteft öftrer lennen. ©ie ift

ein fd)öne3 SDWbdjen, grofj, fdjlanl, anmutig, mit fdjmar-

gern £aar unb buntlen Slugen, bie auöfefyen, als lönnte

fte bamit %ztxm auf toen ©runb ber ©eele blttfen.

©eftd)t fyat bie 3öge einer ©tatue, wenigftenS bente id)

mir fo bie frönen (Statuen, »on benen id) gelefen Ijabe,

unb »ad tfjr nod) me^r Sletynlidjlett bamit giebt, ift itjre

33läffe; fie ift DoHIommen gefunb, aber e$ Ijat ben Sin*

fcfyetn, als fei lein Kröpfen 33Iut in iljren Bangen. Unb,
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S£antd)en, fte ift erfc^redfltc^ gut. ©ie meiß foDtel unb

thut foDiel, baß ich mahrbaftig ben SKuth Derliere, wenn

ich baran benle. ©te hat ben SSirgtl genta unb gar gelefcn

unb jefct lieft fte eine grted?ifche Sragöbie mit SJlr. JRofftter

;

in ber ©djule unterrichtet ftc eine Älaffe in ber SKathe-

mathtt unb babei iß fle bie einige Haushälterin ihreä

23ater8, fomie bie (Srgteherin ihrer jüngeren ©efdittrifter.

„©ooiel SSoHtommenheit mürbe mich $u Sobe fing-

ftigen, wenn ich nicht malzunehmen glaubte, baß ftc bie

größtmögliche Vorliebe für mich gefaßt hat. SBie i<h

fdjon fagte, mir bemohnen baffelbe 3tatmer, unb meld)

retjenbeS f(eines 3imn*tt ift baö! SlQeö ift mie au8 bem

6i gefehält unb fte hat mir Don SlHem bie Hälfte gegeben,

Don berÄommobe, Don ben ©<hrSn!en, unb meine ©achen

fo reigenb eingeräumt. SDiorgenS fteht ftc unmenfchlidj

früh auf, aber fle fing auch an, mich $u Der^iehen unb

fagte, ich falle n»* noch Kegen bleiben. 3)u meißt, Sant-

chen, bie ßeute machen e3 immer fo mit mir unb bie

gute alte spollt) fat mich in berfelben äBeife Dergogen;

ich machte aber (Sfther mit meinen neuen SSorfäfcen bc-

!annt7 unb baß ich glaubte, benfelben am beften nachzu-

leben, menn idj genau baö thue, ma$ fte thut, mithin
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ftelje idj audj gleidjgeitig mit iljr auf. Du ^aft feinen

^Begriff bauen, Santdjen, toel$ Ijerrlidjer Slnblicf ber (Son-

nenaufgang in ben Sergen tft, e$ ift toaljrltd) toertt), ba&

man aufftefyt, um tfyn gu feljen.

„2öir frütyftütfcn um fcdjö W)r, bann l)aben toir noeft

brei ©tunben biö gur ©dbule. 3$ Ijelfe öftrer ba*

grultftütfSgefdnrr reinigen, bann madjen toir unfere S3etten

unb räumen unfer 3totmer auf unb bann lerne td), fcäl)-

renb <5f%r ben £auöl)alt beforgt, ber fdjtoargen Dinalj

3lntoetfungen toegen beö 3Jttttag8effen$ gtebt unb ade

ettoa gtotfefoen ifyren bret Jüngern Srübern entftanbenen

©treitigleiten fd)lid)tet. 6$ ftnb bie$ gro&e, Wbfdje, Iräf-

ttge Änabcn mit rotten 33acfen unb allen Anlagen, geljo'

rigen Särm gu maefcen, aber ffc leitet fle wunberbar.

Siebe Sante, td) Ijoffe einige iljrer Sugenben muffen bodj

fdjon nrie burdj Slnftecfung auf mid) übergeben, meinft

Du ni*t au*?

„SMir fd?eint eö nid)t, als ob Dein 33ruber mtd) be-

fonberS liebe. 3113 tefy tfjm üorgefteltt »arb, fal) er mid)

faum an unb fdjien gang öergeffen gu Ijaben, bafc er midj

fc^on bei Dir gefeljen fyat. 3$ tooßte mit üjm fpredjen,

er fd)nitt mir aber turg baä SBort ab, breite jid} unb
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forctd) mit ÜRr. Sfoert), bem g)aftor. 3$ Ijabe geglaubt,

ßeute, bie fo ttiel nmfjten, müfeten freunblid) gegen und

fleineS JBolf fein, gegen bie Slnbern ift er'S aud), mi$

fielet er aber immer an, als ob er mid) ohrfeigen wolle.

3tun, »ieHetdjt »fire ba3 aud) ein 3Jtal ganj gut für mt#,

id) l)abe eö überall fo gut, bafe ee fdjon Ijeilfam fein mag,

wenn aitc^ ettoaS babei ift, &a$ mir nid)t gefällt.

„3)a8 Seben ift bod) gar ju fdjön! Sin j[ebem neuen
i

9Jlorgen, wenn. idj bie 5lugen öffne unb bie £errlid)Ieit

ber ©djöpfung um mid) erblide, banle idj ®ott, bafe er

mid) leben läßt.

„3Jtr. SRoffttcr Ijat bie Knaben eyaminirt. <5r fd)etnt

mir nidjt ber SWann, ber unnßtljige ßobfprüdje madjt,

aber er erilärte fid) mit bem (Syamen aufrieben. 3Btr

Ijaben eine Severin, Sföife gitcomb. ©ie ift ungefähr

fciergig %Q$xc alt unb nid)t gerabe feljr angenehm unb

freunblidj; idj werbe Dir nad) nad) unb Don allen biefen

2>ingen mel)r ergäben."

„©rü&e bie liebe alte spolh) unb ®rofjmutter unb

Sante SoiS unb alle bie guten fieute in Dlbtoton.

„Siebe Sante, e$ fam mir gutoeilen öor, ate toäreft

3)u bebrütft oon einem Äummer, ben 3)u mir Derbergen
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toottteft, zuweilen uralte eö mid) redjt traurig, toennSDu

Sein ßeben ein öbeö, nrinterltdjeS nannteft. Safe mi<$

©einen tleinen grütjltng fein, benle immer baran, wie

äärtlid) idj 2>id) Hebe unb tme gut tdj um ©etnettuiHen

»erben möchte.

©eine Heine banfbare

SE i n a."
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Semite* (Settel-

©djulleben in (Sloublanb.

Die Stlabemte in (Sloublanb ift eine jener verbor-

genen Quellen, auä benen 9leu-(SngIanb feine ©tärle ge-

bogen, grabe toie feine breiten (Ströme au3 verborgenen

aSergqueßen entftefyen. 3ebe Kolonie in 9ieu-@nglanb

fyielt nad> (Srbauung ber £ird)e bie ©inridjtung be3

©djultyaufeS fürifyre erfte Aufgabe unb in jenen

einfachen Sagen mar eine gange Älaffe bebeutenber SRänner

tooljl aufrieben bamtt, ben Unterrid)t in ben Keinen

Obernien, mit »etcfyen alle ©efen unb SSBinlel SReu»

(SnglanbS angefüllt »aren, %vl iljrem ßebenöberufe $u

machen.

3)er rinfadje, patrtardjalifdje 3uftanb ber bamaligcn

©eieHjdjaft ift für immer entfdjnmnben. 35Mr »erben

biefe SBereinigung üoUIommenfter Stulje in allen baS

Digitized



äußere fiebert betreffenben Dingen mit ber Iebljafteften

SJjätigleit in aHem^toaö bie innere SBelt bctrifft
/
nic^t

wteberfeljen
, fte aber ift eö, bte ?teu»(Snglanb gutn Iräf-

tigen Sreibljaufe für alle (Sntwttfelungen gemalt, bie jtdj

in ber Spolitü, ben ©efefcen, ber SBiffenfäaft burd) 3leu*

(Snglanb in SImerifa Donogen unb burdj Slmerifa über

bie SBelt verbreitet Ijaben. 3)ie rafenbe @ilc be3 2)ampfe8,

baS lärtnenbe Sreiben be$ ©efdjäft$leben8 Würbe biejem

Neimen unb ©priesen }efct binberlid) fein, ©ine speriobe

tote bie, welche wir betreiben, wo S)örfer, Don benen

iebeö eine Keine 2)emofratte für fid) war, bie burc$ tut*

wegfame ?>fabe unb SBälber Don ber übrigen SBelt abge-

fdjnitten waren, ffccJ^ um bte ©djule unt &ird)e organi*

prten unb Dom ©eiftltd^en unb ßeljrer gebilbet würben,

war abfolut notljwenbig.

2)ie Slfabemie in (Sloublanb war wegen ber ®efd)i(f-

lidjleit, mit ber fte geleitet warb, in ber Utngegenb be-

rühmt unb felbft au$ Softon famen ©<$üler, um öon

bem ^ier erteilten üortreffltdjen Unterridjt Slufcen $u

gießen. SföetftenS waren bteS junge Seute, bie bei ben

verriebenen gamilien be3 £>rte& unter fe^r mäßigen

SSebtngungen in spenfton waren. 3« ®an$en betrug bie
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3aljl ber ©djüler etwa ljunbert unb jtoar waren bie Rei-

ben ©ej$led)ter gleichmäßig certreten. (Sine auö etwa

fünße^n jungen Ceuten beftefycnbe Älaffe würbe für baS

(Sollege vorbereitet, wäljrenb eine größere Sfajaljl Änaben

Ujren ©tubien mit ber Hoffnung auf ba8 gleidje (Snbrefultat

oblag.

2>ie Slfabemten von 9Jlaffad)ujett8 ftnb faft buref)-

gangig beiben ©ejdjledjtern gemeinfam jugänglid) gewefen,

nur ©yeter unb Stnboüer fyaben, \o viel idj weife, bauen

eine 2lu3naljme gemadjt unb nur ©djüler männlichen

@efd)lecf>te$ aufgenommen. 3n ben übrigen länbltcfyen

2Ifabemien ftubirten Änaben unb 3Wäbd)en neben einanber

unb ber ßfyarafter iljrer ©tubien war gän$lid) ben per-

fönlid^en Steigungen anleint gegeben. 3m Allgemeinen

befdjäftigten bie Änaben ftdj meljr mit ben alten ©pradjen

unb ber 3Ratl)ematif, als bie SKäbdjen, wünfdjte Jebodj

eine (SuaStodjter gleid) ityrer ©tammmutter bie grüdjte

Dom Saume ber (Srlenntnifc ;u pflüden, fo gab eö leinen

©ngel mit bem glammenfdjwerte, ber fle au$ bem 6ben

vertrieben hätte.

9Rr. 3lofjtter feuerte ben weiblichen SE^eil feiner

©djüler fogar an, ftch biefen ©tubien jujuwenben
f
unb
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fo lam eö, bafe ftd) in feiner <Sd)uIe eine md)t unbebeu-

tenbe 2ln$af)l SWabdjen benfelben wibmeten; bie erfte

©djülerin im ®riednftf)en unb in ber SRatfyematit war

unfere neue S3e!annte, ©jtfyer 8toert).

2>ie Severin SDli§ gitcomb, war eine fetngebtlbete,

altmobifäe Stame, bie ftcfy iljre (Srjteljungöanftdrten naä>

£annal) SKore gebilbet fyatte unb beren ©ttl gleid)

bem ber 2Rifj $annal) SHore oöllig iobnfonifd) war.

Dieje £>ame ftatte bie Regeln für baS äJerfyaltcn in ber

©d)ule in ben fcfewülftigften, gezierteren $)erioben abge-

faßt. 3m Allgemeinen verlangten bie Siegeln »on un8

nur abfolute SBoHfommenfyeit. (Singel^eiten waren aber

alle fo genau ausgearbeitet, baß bie Sorlefung jeben Sonn-

abenb 2Jlorgen minbeftenö eine SSiertelftunbe in SInfprud)

naljm. 33or allen SMngen würbe oon unö ootßommene

JpöfUcfefett oerlangt. „33Ba^r^aft böflidje ^erfonen," tyefe

eS, „befyanbeln ibre Sorgefcfcten mit ©fyrerbtetung, iljreS

©leiten mit 9tü<fjtd)t, ifyre Untergebenen mit $erab*

Iaffung." Unter ber . Slubrit „(Sitten" würben wir er»

mafjnt, „SBilbljeit niefct für ben ffieweiö eineö lebhaften

©eifteS $u galten ober lautet ßadjen für SBifc."

3)ie aBwödjentitdje SSorlefung biefer Siegeln oor einem
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Slubitorium junger Seute, auf lüeltftc bie Sergluft tote

Gljampagner nrirfte unb unter benen äBilbljeit unb lautet

Sachen bebenflidj an ber SageSorbnung toar, tyatte etfoaö

aufeerorbentltdj (5rbauli<J)e8.

2ötr Ratten audj ein giemlidj complicirteS ÜJlarlen»

Aftern, woburdj jebe 8lbtt>eid)ung oon einer ber gebotenen

Sugenben angebeutet »erben follte. 3tad) einiger

fam ieboc^ bie SBorlefung btefer Siegeln ehoaö in SSer»

geffenljeit ober würbe mefyr als ©djerg beljanbelt. SErofe

aflebem waren wir wirftid) feine ©d?aar ungebtlbeter

junger fieute.

Sitcomb übte eine 8lrt ßberaufjtcfct |fiber bie

©itten, ba3 33enel)men unb bie ©efunb^eit ber fungen

©amen; flc lehrte ®efdji<$te unb ©eograpfyie unb legte

grofjen SBertfy auf bie SluSbilbung in benjifogenannten

Weiblidjen £anbarbeiten. 3)ieje beftanben, fooiel tdj be-

werfen fonnte, Ijauptfäd&lid) in ber JperfteUung geftitfter

Srauerfcenen mit einem &amilienmonument in ber SMitte,

rinem in grüner ©Ijenille unb offener ©etbe gearbeiteten

Slajen mit einer unoermetblidjen Srauerweibe unb einer Sin-

laty Seibtragenber barum, beren ©efldjter oft burdj We^enbe

Stafdjentüdjer öerbetft mürben. Sänblidje ©cenen waren

©to»e, Seute öon Olbtown. III. 10
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ebenfalls feljr beliebt. #üb|<fje Junge ©djäferinnen fafjen

auf einer grünen (Stjenittcbanl unb liebfojten ein Styer,

ba$ man nur mit $ülfe ber ^Ijantafte für ein ©d)af gal-

ten fonnte. 3Me füge, oertrauenbe- Unfdjulb, meldte bie

Jperfiettung berartiger ©egenftänbe bem garten, toeibliäjen

ßljarafter für angemeffener Ijtelt, al$ baä ©tubium be$

ßateinifdjen unb ber Sftatljemattl, mar redjt djaraftertftifd)

für ba§ alte Stegime. ©tiefte nid)t ?)enelope unb eine

ÜJtenge anberer $Prtn$efftnnen ber alten unb neuen 3ett;

felbft (gft^er 2foeri), obgleidj fle leine 3*ü für berartige

Arbeiten fanb, Betrachtete biefelben bodj ;mit SRefpect ate

ftertigfeiten, für fceldje bie Statur iljr ben ®ef$ma(f Der*

fagt tjatte.

£)bgleid& 9Kr. Stofftier natürlich baö föei* feiner

(Sollegin nid)t »erleben toollte, beljanbelte er bodj biefe

gertigfeiten mit fdfolecöt üerljeljlter SSeradjtung, oieHeidjt

war e3 bie froftige Sltmofpljäre beö Unglauben§, bie er

nach biefer ©eite verbreitete, tueldje feine ©Hüterinnen

oerljinbette, eö in biefen gertigfeiten toett gu bringen.

2Bäl)renb feinet ©eefaljrerlebenS ^atte 3Rr. Stofftier bie

Äir^en ©pantenS unb Stalten^ befudtf, ^aiie Sitianö

unb SKurilloS gefeljen, toorauS ftdj erflären läfjt, mit
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welken SBlicfen Ijßflidjen Sergnügenö er zuweilen gu-

rrte, wenn emftijaft über 3«#nung unb SluöfiHjrung

einer neuen ©rabfeene biScutirt warb.

3Rr. Sonaten Stoffiter Ijtelt uns Sitte bur* bie

Äraft fetneö perfönlidjen (SfyarafterS am 3äflcl. (Sinen

nad)läjftgen ©eftüler betyanbelte er mit einer unfägltdjen

SSeradtfung; fäledjte, nadbläjjtge Arbeiten jdjien er wie

©taub burd? ben £aud) feines 9Kunbeö tjinwegaublafen.

SBir Ratten einen ^eiligen Stetyeft üor feinem Urtfyeil,

feinten un$ fo feljr nad) einem Sobe »on ifym, Ratten fo

grofje gurd)t öor feiner SSeradjtung, unb Waren fo feft

überzeugt, bafe ein SQtann wie er auf ber SBelt nid&t nodj

einmal ejrtfttrey bafi er nur feine ambrofianifdjen Sotfen

gu Rütteln brau&te, um mit un$ gu mad&en, »ad er

wollte.

3n einer Seit, Wo in (Snglanb in ben ©djulen bie

brutalfte, lötperlidje 3«^tigung angewenbet warb, Ratten

bie ©dfjulleljrer 5Reu-(£nglanb$ meiftenö berartigen bar*

bari^en 2Rafjregeln entjagt, unb leiteten i^re ©djulen

aß 9tepubltfen, lebtglid) burdj bie Sföadjt üjreS geiftigen

(SinfluffeS. 9Jtr. Sonatljan SMfUer würbe fi$ öor fi#

»or jid) felbft gefdjämt tyaben, wenn er einem Änaben

10*
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nur ben 3tofyrflo<f angebroht/ unb pdj bamit ba8 3eugni&

auSgeftellt ^ätte
#

er fei nicht fähig, p<h in cmberer Seife

©ehorfam $u oerfdjaffen. Unb babet hat eä toohl faum

einen SKann gegeben, beffen SBiHe fo unumfdjränft über

feine Umgebung Ijerrfdjte. 3Rr. SRojftter toar fehr fparfam

mit feinem fiobe, aber fein Sob hatte bafür auch einen

gong befonberen SBerth; e$ glich diamanten unb perlen,

nur äBentge lonnten Pe erlangen, aber 2Me ftrebten nach

ihrem 33epfc. (Sr fpottete aller hergebrachten Segeln unb

bulbete ferne medjanifdje Sehnoeife; gern fefcte er feine

Schüler burch unoorhergcfeljene fragen in Verlegenheit,

um i^r 3)enfuermögen ju fdürfen. „(Sure ^tßpfc mögen

nicht bie bePen fein," mar ein Äraftauöbrutf oou ihm,

„aber fie pnb bie bePen, bie (Such ®ott gegeben h^t,

alfo müßt 3h* W gebrauchen fuchen."

Um bie Sahrheit ju fagen, er betrachtete ba$ Sehren

aW ein geiptgeS (Sjercitium für pd). SBoUte er irgenb

eine gelehrte gorfchung anPellen ober einen alten, grie-

^ifchen ober lateinifchen Stutor commentiren, fo legte er

ihn einer klaffe oor, ohne pd) barum gu lümmern, ob

bieö in bie Vorbereitungen für baö ßoHegc paßte ober

nicht, ©agte irgenb 3emanb (Stmaö barüber, fo fuhr er auf.
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„Sernt orbentlidb grtedjifcV' rief er, „unb e$ ift

gang egal, »a3 3fa lernt (Sure jföpfe gebrauten

unb 3^r fönnt SlUeS lernen."

9Br. Stofftier »o^nte in einem Keinen Jpaufe neben

bem ?)aftor. ©eine $au3fjälterin, 3Ki§ SRinerua 3tan-

baH, im fDorfe allgemein belannt al8 2Jti& Sleroq Stan-

ball, toar eine jener tounberbarey alten ©eejungfern, tote

fte ber Staat 9Raine befonberö hervorbringt, ©tubium

unb Arbeit waren bie beiben ßeibenfdjaften iljreS ßebenö,

toorin fte Sliemanb übertreffen lonnte. Dfyne *$Ragb,

gang allein, beforgte fle ÜRr. Stofftter'S gangen £auäljalt;

fte toujdj für üjn, plättete unb faltete feine £emben auf

ba$ Sitxliüify, reinigte feine Äleiber, grub audj im ®ar*

ten, 30g SSlumen unb fanb nodj 3«*, griedjifdje unb la-

tetnifdje Tutoren gu lefen, matljematifdje Probleme au

löfen unb bie Änaben ben SSirgtl lefen gu laffen.

ÜRife SMineroa SRanbaU gehörte gu ben toeiblidjen

^erfonen, bie ber 3lnftd)t ^ulbigen, wenn e$ ben grauen

an 9tedjten mangelt, fo mögen fle ftd) biefelben nur neh-

men unb ntd)t lange barüber reben. 3fa ©ejdjled&t mar

für fte niemals ein ®runb gemefen, irgenb <5twa$ gu

tljun ober gu laffen. 3n früheren %äi)xzn ^atte fle blo$
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au8 Suft am Umherfchweifen, mit ihrem Sruber grofce

(Seereifen gemacht, unb biefer hatte immer behauptet, fle

jet ber befte ÜKatrofe, ben man fich benfen fönne. (Sr

hatte Utecht, benn als ein gieber ihn auf fein Saget •

ftretfte, ^atte feine (Schwefter ihn nicht nur gepflegt, fon-

bem and) baä ©djtff vortrefflich geführt. Slüerbingö be-

fafe 3Rif} 9föinert>a wenig Don ben äußeren Steigen, welche

bie ©efeHfchaft ber grauen ben SWännern angenehm

macht, jenen aber auch bei mancherlei Verrichtungen hin*

berltd) ijt. (Sie war lurg unb gebrungen unb hatte nichts

weniger als eine SBefeentaille. SBelche garbe ihr £aar

in ben Slüthentagen ihrer 3ugenb befejfen, War nicht

mehr recht erftdjtlich; gegenwärtig geigten ihre bännen

gleiten eine ÜJttfchung von Pfeffer unb (Saig. 3^e

flcinen fchtoargen Augen waren von bieten, ebenfalls

fchwarg unb weife melirten Augenbrauen befchattet. Auf

bie Steige ber Toilette gab 9JU& SKerity nicht fciel. An

ihrer ?>erfon, wie in ihrem £>au$halt h«rfchte eine

fentpulöfe Sleinlichfeit, aber e$ fiel ihr gar nicht ein, bafc

eS noch eine anbere (Schönheit, als bie ber 9iüfelichteit

geben fönne. (Sie trug ftetS einen SRotf öon felbjtge-

machtem Senge, ein* geftreifte, leinene (Sdjürge, unb hatte
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wa^rfcheinlich in ihrem gan$en geben ba3 Sahr über

leine 20 2>oHar8 für ihren Slnjug ausgegeben. §ö<hft

pofjtrltch war e$, ba& SWifj Sterbt) ihren prooinciellen
»

2)ialelt beibehalten hatte unb in biefem ben ©chülern ben

ättrgtl erllärte; trofc aUebem wagte SRiemanb barfiber gu

lachen, unb ihr Unterricht war in ber Sljat, 2)an! ihrer

langjährigen g)rayi§, vortrefflich.

£>arnj unb ich h^ten in bem £aufe Aufnahme ge-

funben, über Weldas Stift ÜRertty ihr ©cepter l'chmang^

unb fühlten uns bafelbft recht glücflich. 3^«* *mfe*

Simmer nur eine gemeinte Sobenlammer ohne Seppich,

aber nur blicften aus bem genfter auf einen grofeen Apfel-

baum unb weiter auf bie blaue Sergfette, bte eine ent-

ptfenbeJiktfttht bot. §ür alle unfere ph*)ftf<hen S3ebürf-

niffe würbe in auöretchenbem UJlafje ©orge getragen. Sföifj

Slcrüt) hatte eine eben fo grofje ßeibenjchaft für ©anb unb

©eife, wie für griedjifche äBurjeiwßrter unb waljrfcheinlid)

aus bemfelben ®runbe. 3ene wüben Äüftengegenben 1

fchienen einen folgen Ueberflufe an Äraft hervorzubringen,

bafe biejelbe förperlich wie getfttg in jeber mögltdjen

SBetfe »erarbeitet werben mufjte.

9Rr. äloffiter erzählte unb lehite mit Seibenfäaft
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unb audj aufjer ben ®d)ulßunben mar er gern im Jtreife

r>on ©djülern, beantwortete ifyre fragen unb jetgte üjnen

feine reiben ^Pan^en*, Snjecten- wnb SWineralienfamm*

Iungcn. 3« ber ©<$ule ging bie 9tebe, 9Jlr. Rofjtter

ftefje in @orreft>onben$ mit (Belehrten aus allen Sänbern

(Suropa'S unb taujcfie mit Ujnen 3nfecten, SKineralten unb

^flanjen au$. ©3 War 9Robe, bafj jeber ©djüler fein

Herbarium unb feine Sammlungen Ijatte, unb nod> mar

fein ÜBonat vergangen, fo fal) unfere Sobenfammer wie

ein üBtoarium auö; mit einem SBorte, 3Rr. 3tofjtter8 ©ty*

ftem gltd) bem eineS ©ärtnerä, ber, anftatt alle Äraft

eines Jungen 33aume$ in bie Ärone gu leiten, Jeben ber

Söurjel entfproffenen ©djöfjling gum Seben unb &ur Äraft

Bringt.

äöäljrenb ber erften SBodjen, wo SEina bie ©djule

befugte, war e$ augenfäeinHdj, bag 2Rr. SloffHer fte als

ein »erlogenes Ätnb behaftete unb entfdjloffen war, bie

3ltmof^äre ber Vergötterung, bie fie bteljer umgeben,

ju oeränbern. ©ie lonnte i^m nid)t3 rcc^t madfjen;

er fdjten ftdj vorgenommen $u fyaben, jie burd) Ijarte Arbeit

unb fparfameS ßob in fpartantfdjer SBeife $u briflen.

9latur unb SBeibli^Ieit »erliefen Sina Jene inftinct-
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mäßigen Eingebungen, vermöge welker fte i^rc $erfon

in eigentümlicher SBetfe gu fdjmütfen terftonb. Seben

Sag Ijatte fte etmaS $nbreö im £aar, balb ein feber*

artiges garrenfraut, balb rotlje 33eeren, unb wir Änaben

waren f$on gewohnt, aufgupaffen, wa$ fte nun wieber

tragen werbe. (Sineä SÄorgenS !am fte gur ©djule fd)ön

wie Strtabne mit einem Ärang öon wübem 2Bein in bem

$aar. 2Bir faljen fie SlHc an, matten i1)r ©ompltmente

unb fte nal)m biefelben mit ber unüerfteHteften ©emtg*

tljuung an. 9Är. Sloffttcr war an biefem ÜRorgen in be»

fonberS übler ßaune unb blitfte grimmig auf Sina'ö

. Soilette. „£ätteft 2)u ein gleite* Salent, ba$ 3nnere

©eines ÄopfeS auögufdnnütfen", fagte er. fo ließe fid) Diel-

Ieidjt nod) StwaS für 35id) hoffen".

tränen ber ttcfftert 2>emütfyigung traten in $ina'ö

äugen, ©ie warf ben äBeinfrang au§ bem genfter unb

beugte ftd) entfdjlojfen über il)r 8udj. 3n ber 3»ifd)en*

ftunbe ging fte mit mir in ba§, hinter bem ©dmiljaufe

belegene äBälbdjen, wir festen und auf einen bemooften

©tein unb icfy fudjte fie gu tröften unb naljm tfyrc Partei.

„3$ mad)e mir nid)t$ barauS, Jporace," fagte fte,

„idj madje mir nid)t3 barauS." ©ie Rüttelte unwillig
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bie Spänen au$ ben Stoßen. „Slber id) will biefen SKann

f#on bafyin bringen, baf) er mid) liebt. 3)u jollft feben,

ob id) e$ ntc^t tfyue. 3$ madje mir nid)t$ barauS, er

mag jdjelten, fo Diel er will; tefc »erbe iljm nadjgeben;

idj »erbe 2lUe8 tfyun, wa$ er fyaben will, aber bepegen

Werbe id) il)n, ba$ Wirft bu jefyen."

33on biejem Sage an fdjettelte Stna ü)r £aar gang

glatt, jo Weit bieS bei ben rcbeUtfc^en Socfen möglid)

war, fleibete Pd) fo einfad? wie Gpfyer unb madjte pd)

an'3 ©tubiren, ate ob iljr ßeben baoon abginge. 3Rr.

Stofpter'S ©djeltworte unb &eräd)tlid)e Begegnungen er*

trug Pe in tieffter SDemut^, unb wir erfannten jefct erft,

welche glän^enben ©eifteögaben baS Heine HBefen befafe.

3d) l)abe niemals Semanb gefefyen, bei* mit feiger ßeid)*

tigJeit lernte wte pe. ©inige SBocben, nadjbem fte Satein

*u lernen angefangen, ftieg pe, alle 3roifdjenbüd)er über*

fpringenb, bereite in bie ÜBirgilflaffe, l)ielt Schritt mit

©djülevn, bie fd>on ein %at)x flatein trieben, ja überholte

2Rand)e oon ifjnen. 3la$ Slblauf ber erften äBodje tun-

bigte Pe £arrt) unb mir an, Pe beabp^tigte ben Sirgil

in englifcfye äJcr^e
t
gu bringen; wir zweifelten nidjt im

©eringften baran unb befdjäftigten unö fo lebhaft bamit,
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baf* wir nodj 8lbenb$ im 33ett baüon fpradjen. Sina

lieferte in ber £l)at eine fel)r gefdjttfte Ueberfefcung bct

erften gefyn SSerfe oon arma virumqne unb Wir waren

1c^r gekannt, was 9Wr. Stofftter bagu jagen werbe. (Siner

Don und ging hinein unb legte bie Arbeit auf fein $ult.

2BeId)er oon (Sud) Änaben tyat baS gefärieben?"

fragte er am nädjflen SRorgen in einem nicfyt mifjbillt*

genben £on.

SRiemanb antwortete unb er las bie SBerfe langfam

laut oor.

„Stedjt tyübfd) ;
red)t Ijübfdj," fagte er, „e8 folltemid)

nid)t Wunbern, wenn berünabe, ber bieje Arbeit gemalt fjat,

balb im ©tanbe fein würbe, orbentltd) englifd) $u fd&reiben."

„Um Vergebung, 3Rr. 8toffiter, fagte iti), „bie

©djreiberin biefer SSerfe ift 9Rig Sana f)erctoai."

SDtit errättyenben äBangen empfing Stna bic Sirbett

äurütf.

„9tid)t übel," fagte er, „nidjt übel! faljrefofort unb

3)u lannft e$ gu <5twa8 bringen."

Siefen fpärlid)e Sob galt bei uns als ein Ijofjer $)rei3

unb wir beglücfwünfdjten Sina über i^ren @rfolg. 3)er

$pian einer poettjcfyen Ueberfefcung beä SStrgil würbe
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jebcch nicht ausgeführt, nur auweüen gab ftc unS Heine

groben, bie unfern 2Ruth aufregt gelten.

SBie leinten wir in btefer ©chule! (5$ war eine Suft.

(Snglijche ©rammattf 33. ; bte ganje ©djule war in eine

gewiffe Sln^l i?on Äiaffen geseilt, jebe hatte ihren p^rer

unb am (Snbe Jebeä ©emefterS lam ein Gramen, über beffer

ein Surnier. 9Rr. SRofftter fuchte eine ber fdjwierigften

©teilen aus ber englifcheu Siteratur afi$, bie richtig

erflären wir uns in einen SBettfampf einliefen. 2>ie ob-

ftegenbe Slbtljeüung würbe mit Sorbeern gefrönt unb ftanb

in unfern Slugen fo glorreich ba
f
Wie ber Sieger in ben

otqmptfchen ©pielen. Wochenlang fprachen unb bauten

wir nichts als englifdje ©rammattf. 3ebe Slbtljeüung fafj

im feierlichen, geheimmjjüoKen ßoncia&e, fürdjtenb, eins

ihrer mächtigen ©eheimniffe ber SBeiSheit lönnte mög-

lidjerweiffc Flügel beiommen unb *on einer anbern 816-

theilung aufgefangen werben.

2Rr. JRofftter war währenb biefer 3«t unburchbring-

lieh wie bie ägtytifche ©V^tnr unb feft entfchloffen, uns

bU aufS Sleu^erfte $u prüfen. 9?och ^eutc gebenfe i*

beS glorreichen SageS, als unfere 8lbtheilung ftegte. SBir

hatten ebenbürtige ©egner, bie uns ben ©teg fchwer
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genug matten, aber Wir errangen tfjn. C£§ war gut,

bafj ber Äampf üorüber war, benn Sina Ijatte, glaube tdj,

Söodjen Borger nid)t eine 9tad)t gefdblafen, oljne tton

g)artilcln unb SpräpofUionen ju träumen. @te, bte 8Ule3 mit

einem folgen (SnfljujtaömuS ergriff, IjStte, fm gaU eines

SRtpngenS, il)re ©efunbbeit crnftltc^ gefäfyrben lönnen.

9WemaIö »erbe id) üergeffen, mit weldjem ernften,

gefaxten unb entfdjloffcnen @ejt$te (Sftyer wäljrenb ber

Äampf um fte tobte, inmitten iljrer Slbtljetlung fa&. <5in

Heiner rotier giert Warb auf iljren bleiben SBangen ftd)t-

bar, tfjre Slugen glühten in einem geuer, Weldjeö jeigte,

bafe fie ba3 3*ug in fi* batte, gleich einem aJtäbdjen &on

©aragoffa eine Äanone ju bebienen^ ober eine geftung

$u öerttyeibigen. SBtr lönnten nidjt meljr empfunben

I)aben, wäre unfere Slbt^eilung unjer SBaterlanb gemefen

unb fte Ijätte uns ftegreid) bureb eine ©djladjt geführt.

(Sbenjo eifrig wie ©rammatil trieben wir JR^ctoril;

jebe SBodje fyatte eine Slbtljeilung ©ompofttionen gu

treiben, aufcerbem würben aber nodj Freiwillige aufge-

rufen unb ba 9Rr. SRüfftter für biejenigen, Weldje jebe

SBodje freiwillig fd)rieben, ein ßädjeln beö 35cifaHö Ijatte,

fo waren wir immer unter ber 3aty berfelben.

Digitized by Google



(Sä war merfwürbig, bafj bte beften ©Treiber gu

beti ©djülerinnen gehörten. SBir Ratten einige junge SRänner

üon 19 unb 20 Sauren unter und, bereu SluSbilbung Der-

gögert Horben war burd& bie Jlotbwenbigfett, ftd) btc Mittel

bagu felbft gu erwerben, ©te waren feine Änaben, fte

waren 9RSnner, bejahen metftenö üorgügltd)e ®eifteägaben

;

einige pon tfjnen finb fpäter gu ben einflufjrei^ften

Stellungen in SBaföington gelangt; trofc aUebem würben

fte in biefem fünfte »on ben 9Jtäbd)en übertroffen. Unb

SRr. SlojfUer »erlangte nidfet wenig, l)atte erbarmungölofen

©pott für Seben in Sereitfdjaft, ber ftd) auf einer Sen-

timentalen Spbrafe ober einer Spiattttübe ertappen Heft.

£ina, (Sftfyer, fyaxxvi unb id) bübeten einen ?)rtüat-

compofttion3club. Siele ©tunben fafjen wir, lange na<$-

bem bie anbern ©d)üler gegangen waren, in bem alten

©djulgimmer gufammen unb befpradjen unfere Uterartfdjen

Spiäne. SBir entwarfen ©ebidjte unb Sragöbien, bie, wenn

wir fte ausgeführt hätten, mannen Sanb gefüllt Ijaben

würben. SBir Iritijlrten ßiner ben ©tt)l be3 Slnbern unb

Iafen un§ ©tütfe au§ unfern Arbeiten »er. 68 djaraf-

terifirte bie einfache, ernfte gurdfytloftgleit jener fyit in

Slllem, wa§ bie SKeinung anbetraf, bafj un8 bie fdjwer-
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fien ttjeologifdjen Probleme als Aufgaben gefteüt würben

unb wir tuer Äinber fafjen bet einanber unb erörterten

bie fchwierigfien reltgtöfen fragen.

(Sftljer, #arrty unb idj lafen ben gefeffelten fronte*

HjeuS mit 5Jtr. SRoffttcr; e§ war eine jetner literarifdjen

$)iüerjionen, in weld)e er und führte
f
unb ber Ealoiniö-

mu§ be3 alten gricd^tfd&en Sragöben fcermifdjte ftd) in

unfern ®ebanfen mit bem auf benÄanjeln. ^eu-ßnglanbö ge-

lehrten mobernen Saltriniömuä in gan^ wunberbarer SBeije.

Sina beftanb barauf, mit un§ gu lefen. ©ie hatte

angefangen, bei 9Jlr. Stofftier mit grofjem gifer griedtffd)

gu erlernen, war aber natürlich nod) nicht fo weit, um

ftdj auf eine foldje £ßhe gu wagen. Slber fte beftanb

barauf unfern ßectionen immer beijuwohnen, unb in ber

Stjat, wenn wir über ben ©inn einer ©teile zweifelhaft

Waren, fam fte unö mit einer gülle glütflicher Schluß

folgerungen gu £ülfe, bie im ©tanbe gewefen wären, bie

ftrenge ©ttrn ber fiogit felbft gu glätten, einige ©teilen

braute fte in SBerfe, beffer, als irgenb einer öon unö eS

im ©tanbe gewefen wäre, unb e§ war lein fleiner Triumph

für fte, als biefe 2libeit
f
auf 9Jir. »ojjttert g>ult gelegt,

ftdj feiner Stlligung erfreute.
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„SJteine ©tarle ließt barin, bafj id) anberer ßeute

SBeiSfyett auffange unb benufee," fagte Sina freubig.

„9Iu$ bem fleinften ©tütfdjen ®olb, baö 3tjr ausgrabt,

lam iäf einen enblofen ©olbfaben fpinnen." ,

„£) Sina, £ina, 35u I)aft tw _ein...|oa$re|_.Sort ge-

fprodjen, fo lange £)u bei uns toarft, uerflärteft 3)u

SllleS mit ©einem ©olbfaben."
*

<$$ mag ÜRandjem jcljr tounberltd) erjdjeincn, bafe

toir in fo jungen 3^ren wnS mit ©egenftänben befdjaftig-

ten ttrie bie
r

loeldje id) fo eben angeführt l)abe; idj möchte

jebod) baran erinnern, bafe bieje Probleme für jeben 3Ren-

fdjen ein SEfyetl einer unbefannten £rag\jöbie ftnb, in welker

er enttueber bie SioUe beö 2lmbo8 ober beS £ammer3 ju

faielen tyat. eine ritualiftifdje £tr$e, bie alle ©eelen

unter öbfyut einer g>ricfterfc^aft ftellt, fcfyneibet natürltdj

iebe, ftdb auf ba$ 3nbimbuum begieljenbe SMScuffton ab.

„SDfe Rixty" ift ein grofjeö ©d)iff, gu bem man nur

ein SHUet au löfen unb e3 &u begaben fyat; weiter brauet

man ntd^td gu tl)un. 35a$ in jener &\t in $Reu-(5nglanb

cjeleljrte ©tjftem legte aber j[ebem menfd)lid)en SBefen bie

9totl)toenbigfeit auf, ben tüftenlofen Dcean mit eigenem

Saljrgeug ju burdbf^iffen^untr'üiele Äinber 9leu*Snglanb3
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haben fd)on im Sllter oon 10 ober 12 Sagten ober felbft

nod> jünger gegittert oor ber Sfööglidtfeit ber enblichen

<Srtoal)lung ober SBertoerfung.

33ei berartigen Arbeiten geigte ftd) gcioö^nlic^ eine

nmnberbare Uebereinftimmung gnrifdjen ©ftljer unb £arrt).

(Sfther toar eine jener innerlichen, ftiHen gurücfljaltenben

grauen, lote ftc bie ©efeHfd&aft 9ieu-(SngIanb häufig her*

oorbrtngt. S)er alte 35octor 3)onnc fagt Don einer fol-

gen grau,
r/
man möchte beinahe fagen, t^r Äßrper benle."

£)iefer 8fa$fprud> tarn mir oft in ben ©inn, toenn ich

bie ffietoegungen tief innerlicher geiftiger SShättgfeit ftdj

in (Sfther'S ©eftdjt Riegeln fah. 33om erften Slugenblidt an

erfd)ien ftc mir weniger als ein lebenbeö, atljmenbeS SBeib

tjon gleifch unb 33lut, benn alö ein tyalb überirbifcheö ©e-

bilbe, oon bem jebeS S^eilc^cn ein ©ebanle mar.

5>lato fagt an irgenb einer ©teile „ber eingige ooH-

fommene menfdjliche S)enler unb spijtlofopl) mäffe baS

SRanntoeib fein, ober ein menfdjlidfjeS SSefen, fcelcheä

bie 9tatur beiber ©efdjledjter oolllommen in ftd) oereinigt."

<5fHjtt$ Unglätf mar, bafj fie biefen änfprud) in einem

gegriffen ©rabe in ftd) oereinigte. SSon einer langen 3teü)e

benfenber, intelleltueller SBoroäter hatte fte alle bie ftreng

©towe, Stute oon DIbtown. III. 11
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gen Iogijcfjen gciljtgleiten , ttrie ben ©efdjmad unb bic

Steigung geerbt, bie 5)inge au$ einem rein intellectueHen

®eftd)t$:pun!t gu betrauten, (Sigenfdjaften, weldje man

als üorjugötüeije männlid) beseitet. S3on einer langen

Steide ^eiliger unb fanfter grauen, bie fyalb gu öngeln

üerflärt toaren, fyatte fie gang aufjerorbentltdje moralifdje

(5igenjd)aften geerbt, unb jene ljalb getftige, Ijalb ftnnlidje

Sntuitton, bie auf ber ©renge gttnfdfyen ber rein geiftigen

unb tfyierijdben Statur liegt. Die golge baüon war, ba&

fte ftdj in einem beftänbigen inneren Streite befanb. 3^r

§er$ lehnte ftd? forttüäfyrenb gegen bie ©djlüffe t^reö

Äopfeö auf; fte toar immer Don einer £aifte iljrer Statur

$u fragen unb gorföungen gelungen, bie ber anberen

Öual bereiteten.

öftrer befaß leine gäfytglett für SUujtonen; tljre

(Sonftitution toar eine fe^r unglütflidje,

£ina 3. 33. toar eins jener glütflidj organtftrten

SOßefcn, in bem eine ööflig ausgekrochene geiftige Anlage

ba$ gange fieben lang fdjlafenb liegen lann. ©ie badete

nur ba$, toaö iljr angeueljm toa^unb eine unangenehme

ober t>etnlt^e SBaljifyit fan! bei iljr fogleidty in ben ©runb

unb eö tyroftten Stoßen barüber.

Digitized by Google



- 163 -

©ftljer ljdtte niemals eine jener anfdjmiegenben,

untertoürftgen grauen abgeben fmuten, toeldje baö ©nt*

gücfen fcon 35idjtern unb ©dijrtftftellern bilben unb aU

bie fünften perlen ber SBeiblic^fcit betrautet toerben.

3^re Statur gebot iljr, iljre greunbe Kar burd) ben 3Scr-

ftanb ju fefyen unb fte mit feiner ausgezeichneten ©e*

ttnffenl)aftigfeit ju beurteilen, ©in gierten ^uf ber

©fyre beffen, ben fte felbft am meiften geliebt Ijatte, toürbe

iljr nid)t entgangen fein, ©ie befafj nid)t$ Don jenem

fanften, blenbenben fogialen ©äjmelg, toelcfyer bie Ijarte

SBirllidjfeit in angenehme SKßglidjfeiten umgutüanbeln

uermag. Sljr Hareö fd)arfe$ äuge fdjien alle Dinge ju

burdjbringen
, entfd)loffen

;
nur unb allein bie SBaljrtyett

;u erfahren, fo ljart unb falt unb ummtHommen fte aud)

immer fein modjte.

©S lägt fid) jebo$ ni*t in Slbrebe ftellen, bafc Sina'S

»arme, fonnige, in allen garben be3 3tegenbogen$ fdtfl*

lernbe Statur eine feljr günfttge 33eranberung bei iljr Ijer»

&orbrad?te. SEina toar ein lebenbeä ©ebid)t, ba§ tfiglidj

auf ben ungeübten poetifdjen, pljantafttfdjen SEIjeil il)rer

Statur etnmirfte, benn ©filjer befafe eine flarfe, toenn audj

jurütfgebrcmgte ^antajte unb eine leibenfdjafttid)e gfi-

ll*
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Ijigfeit für ©rregungen, btc fogar ftärfer unb tntenftüer

als bei Stina war.

ff3^ äußerte bieS gegen §arrtj, al§ wir etneö Saged

über betbe fpradjen. w (Sftljer unb SEtna flnb betbe poetifd&e

Staturen/' jagte idj,
f/
beibe ftnb tnnerlid) unb bod) tote

tterfdjiebcn flnb fte."

„3a," antwortete £arrt), „Sina'S Statur ift (glectrt-

cität, bie fprüljt unb glänzt unb Ieu$tet, (Sftfjer'8 ift ®aU

öaniömuö, welker in langen tiefen SBellen fommt unb

erfdjüttert. 33eibe benlen unb füllen über alle Dinge

31t Diel."

„2)a$ war ein feltfamer SSergleid)/' fagte t&.

„63 ift ein ungefunber ©ebanlengang, öerfe^te

£>arrt), nad&bem er einige Slugenblitfe, ben Äopf in bie

£>anb gejiüfct, nad)gebad)t Ijatte, „an biefen ©trautem

warfen leine bittere 23eeren."

„SDaS SRatfonnement war aber fefyr treffenb."

„Staifonnement?" oerfefete ftaxxV} ungebulbtg, „wir

ntüffen bie Eingebung unfereS ^erjenä über bie Vernunft

fefcen. 3$ bemühe midj, öftrer baju ju überreben.

gür mtd) ift e§ eine auömadjte ©adje, ba£ ®ott niemals

ein ©efdjöpf fdjaffen lonnte, ba$ beffer fein wollte, als

*
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<5r felbft. SDßir muffen feljen, weldje ©rofjmutlj, toetöje

3ärtlid)feit, welche ©fite ftd? bei ajlännern unb grauen

finbety unb glauben, bafj alle £)ie$ unb nodj meljr in ©ott

fei. SUleS, toaä toir an ben beftern SSStern unb SJtüttern

fdjäfcen, mufe bei «>m in leerem SRafee fein/'

„S)ie ©efdjtdjte ber SBelt Ie^rt ba3 m$t, lote 2Rr.

3iofpter Jagt."

„SBir Ijaben bie ©efd)id)te ber SBelt nod) nid?t ge«

feljen," antwortete fyanV), „toaö ioei& bie grüne Staupe,

bie über bieS Statt Iried&t, Dom Unioerfum.
y/



Stalltet Kapitel.

Unfer ^rebiger in ßloublanb.

Unfer ßebenSfcilb aus ©Ioublanb unb bie fortfd)rei-

tenbe ßnttoicflung unfrer geifttgen §äl)ig!eiten toürbe

oljne ba8 Portrait unfereö ,$Prebtger$ umwllftcmbig fein.

©djon in metner Sugenb trat in ber focialen Stel-

lung ber ©etjtiidjfeit, hervorgerufen burdfo bte freiftnnigen

Sbeen ber Stefcolution eine mefentlid)e SBeränberung ein.

©hrfurdjtgebietenbe Stepräfentanten ber Styeofratte, SKänner

wie Dij SJotfyrop &erfd)toanben aUmälig; fte galten t)ödj-

ftenö no<$ für sereljrungSttmrbige Antiquitäten, mä^renb

bie neue Auflage amerilanifdjer ©eiftlidtfeit fid) immer

mehr unb mehr SInfehen gu üerfdfoaffen toufjte.

Sölr. Slücrt) mar ein lebensfroher, thätiger, charafter*

feftcr SBlann, ber fldj unter feinen 3Kitmenfdjen toie unter

feinet ©leiten betoegte, ber über {eben ©egenftanb btt
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Unterhaltung offen unb freimütig forad). ©eine $re-

bigten toaren ein fdtfagenber ßontraft gu ben eleganten

Slbljanblungen beS Dr. ßotljrop. ©eine Sieben toaren

träftige, männliche Slnfpradjen an unferen SBerftanb, bie

un$ au8 unferem getftigen ©djlaf aufrüttelten unb uu$

ju beulen gaben.

3eber Sötenfd) hat in feinem ©emütlj einen ©runb*

ton, mit bem alle anberen ^armoniren. SWr. Sfoenj'S

©runbton »ar „freie äBiDenöfraft be$ 2Renf$en". 2)iefe

33ett>et$fül)rung toar feine einzige ßöfung, ber Stein ber

Söetfen ber S^eologie. fc Seber @afc lieg ftd) gurüdführen

auf ben 2lu3fprudj: „35u bift frei, SDu ^aft einen eige-

nen Billen"; fein fd)öner 3»e<f roar. in jebem Sßefen

ba3 ©efüljl inbtotbucUer, perfonlidjer SSeranttoortlidtfeit

auf bie fyodtfte $ßt>e gu fpannen.

3US (Safoiniftjanb er natürlich ein reidjeS gelb gu

heftigen ^Deputationen mit benjenigen, bie ©ott eine un-

umfdjränfte #errfd)aft über alle feine (Sreaturen unb

beren ipanblungen gufdjretben. Slber feine energtjcfje

Skife, feinen ÜReinungen unb fiieblingötbeen föingang gu

unb ©eltung gu fcerfcfcaffen, ^attc ttrirfltch etwas £in*

reifcenbeS unb 33egeifternbe$.
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3m Saufe btefeS 3af>re§ Nörten foir einen uottftän-

btgen ßurfuö fyftematifdjer Geologie über bie @nt*

ftebung ber ©ünbe, ben galt ber Gngel, ben gaD ber

9Jlenfdjen unb baS barauS folgenbe (SrlöfungStoerf. 3n

ber Stbljanblung biefer ®egenftänbc fanb man SRilton^

Sinologie unb $pf)antafte fo täufdjenb lieber, bafe man

glauben fonnte, baS verlorene ^arabieö märe ein Sljeil

biefer ^eiligen ßeljre.

9liü)t nur auf ber Äangel, fonbern aud) im täglichen

fieben pflegte er fetner ©emeinbe gu prebigen. ©eine

3>bee prägte fid) in feinem ganzen SBefen, in all' feinem

SEIjun unb £anbeln au3; bie gange 9latur lieferte iljm

Ijiergu SSelege. 3n feinen lanbttrirtfjfdjaftlid&en Seftre-

bungen, feinem gtfeften unb 3ag*n fanb er beftänbig neue,

fdjlagenbe 33eroeife feiner iljn fo gang bel)errfd)enben 9ln-

ftdjt. 9lod) felje id) if>n auf einem £eul)aufen ftfcen, eine

£ade auöbeffernb unb gugleidj einem SlmtSbntber in Ha-

ren, fdjlagenben Setoetfen bartljuenb, nrie ©atan guerft

gu Salle fam. 2)ie ©tdjerljeit, mit ber er Don ben

ljümnlif#en ©eljeimniffen fpradj, ber (Sifer, mit bem er

feinen ©djßpfer ttertljeibigte, bie grünblidjen Äenntniffe,

bie er Don ben ftrategifdjen Plänen ber böfen SKädjte
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jener erften großen (Smpörung gu tyaben fd)ien — ftnb

(Sinbrütfe, bie ftd) meinem finblidjen ®emütl) tief ein*

prägten.

3n bem froren 33etoufjtfein, ba$ grofee Problem be8

UrfprungS alles S3ßfen gelßft gu Ijaben, Ijatte 9Jh\ Stoerty

1t<3& bie fofratifdje 2Ret!)obe gu eigen gemacht unb trug

feine ßeljren in einer SReifje fragen üor.

Dbgleid) ÜJtr. Slüetij'S Galtriniämuö ber Schärfe unb

SJeftimmtljeit nidjt entbehrte, Ijatte er boc% nidjtö ©djtoer-

fälltgeä unb SeflngjtigenbeS, n?ic Dr. ©terne'S Slbfyanb-

hingen, war trielmeljr nodj öon belebenber Jpetterfeit unb

Hoffnung burdjbrungen.

<5r glaubte feft an eine etoige SSerbammnifj, toar

aber eben fo fel)r überzeugt, ba& 3tiemanb oljne eigene

©djulb gur £öKe einginge, unb war, fo üiet an it)m »ar,

ernftltd) bemüht, ein iebcS feiner ©emeinbemitglieber ba*

üor gu betrafen.

3)en SSerluft einer ©eele aus fetner beerbe wellte

er niemalö gugeben, fo übergeugt toar er üon ber 95lad)t

feiner SBorte, bie Seben, ber fte fyorte, gur Umfetyr gtoin-

gen mußten. SBenn ber Seufel felbjt in feine jtirebe ge-

fommen toäre, fo Ijätte er ftd? bie ©etoifjljeit nicfjt nel)*
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tuen laffen, au$ tfym nod) einen guten (Safoiniften $u

matten.

SBBie bie meifien ^rebiger 9ieu«Snglanbö hoffte er

auf ein taufenbiäljrtgeS Steidj. fötnft joHte bie (Srbe ein

neues, fyeütgeS, ®ott gleiches ©efd)led)t hervorbringen,

baö frei wäre von allen ©ünben, ba$ bahnten gelaffen

alle irbifdjen geffeln unb 33efdjioerben. 3^rc Geologie

toürbe fte mit Srfibjtnn unb ©djroermutt) erfüllt Ijaben,

hätte nid)t biefe Hoffnung ihnen Sroft, (Srholung unb

fjreubigfeit unb grüben gegeben, fte nicht immer mit

neuem SKuth belebt.

30Rr. 2bert) glaubte nicht allein, bafe ba$ taufenb}äh-

rige SReid^ nach bem (Snbe aller 3)inge fommen mü|te,

er roar fogar überzeugt, baß e§ und feljr nahe, fdjon üor

unferer S^ür fei. Sebe politifche unb feciale SBeränbe*

rung hielt er für einen SSorläufer beffelben: unfere SRefco-

lution toar fdjon ein SSorbotc, mehr aber noch lünbigte

bie injwtfdjen aufgebrochene, frangöftfe^c SReoolution ben

Untergang ber SBelt an. 3eben SKonat, toenn baö „Co-

lumbia SJlagaaine" 9tad)rid}ten oon ©uropa braute, eilte

er ju 2Rr. SRofflter, mit thm über bie g>oliti! be* 9t«$-

lanbeS $u fpre^en.
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2Jlr. Stofftier mafjte ftd), wie jeber freigeborene

$anfee, baö 3ted)t an, feinem §>rebiger ju wiberfpredjen.

Sßenn wir oben in unferem £>ad?ftübd)en unfere latetni*

fcfjen unb grtedjifdjen Seetionen in ben ßopf awfingten,

Nörten wir bisweilen uon bem ©arten herauf, wo biefe

beiben greunbe mit £a<fen unb ©raben befdjäftigt waren,

ein fo IjeftiieS unb lautes SOBortgefcc^t fcon fortwätyrenb

ftdj freugenben Behauptungen unb äBtberfprüdjen, bafe

Seber, ber bie fräftige unb energifdje ©prad>e btefer bei-

ben greunbe nid)t fannte, fte in einem argen Stotft *w

mutzet hätte.

„9tein, SDRr. föoffiter, baö wirb niemals gehen. 3br

©tjfiem würbe alle SKoral umftür$en. Set Sfcer £qpo.

%fe fönnte fein (Sngel feinen $Iafe behaupten."

„63 ift ntd^t meine Jpt)pot^efe. 3d) Ijabe leine unb

braudje feine. 3d) fage Shnen aber, wenn ©ie eine

tyzoxit be3 SBeltallö auffteHen, Srigen^ ßehre beffer

ift, als bie Shrifle."

„Unb i<h behaupte, bafe Örigene^Sqfiem 3llle3 auf

ben Äopf fMt, unb Sie beffer träten, eä nic^t angu-

nehmen,"

„2)a3 werbe td) bod)!"
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„Stber, Stofftier, ©ie »erben alte *Berant»ortlid)feit

gerftören unb bie SEriebraber ber gßttlidjen [Regierung üer*

nieten."

„3)a3 ift gerabe 3fa* falfd>e 33el)auptung. ©ie

glauben immer, baS ganje äßeltall müffe fid) auflöfen,

wenn wir an 31jrer mdjtöfagenben Sljeorie rütteln."

„Stofftier, ©ie rnüffen ftdj in 9td)t nehmen, wie unb

wo ©ie 3^rc Slnftdjten verbreiten."

„3dj will meine Slnftcfcten gar nidjt Derbretten, nur

3^rem ©Aftern Wiberfpredjen. greilidj gewinnen ©ie

bie meiften Slnljänger, bod) rnüffen ©ie augeben, bafc eö

nur menfdjltdje ©afcungen jtnb."

„(SS ift bie ewige SBafatjeit."

„63 liegt wol)l SBaljrljett barin> aber leine ewige,

unumfiöfjtidje."

„& ift bie 33ibel, baö lautere SSort ©ottcS!"

„Styilä 3Rilton, %il8 ©bwarbS, tyetla Sloett)."

£>arrty unb idj würben üon Seiben wie gwei Slbop-

tiüfoljne gehalten, unb unüerljolen taufd)ten fte tljre SDlei-

nungen in nnfrer ©egenwart au$. SJir. SlDerQ pflegte &u

fa8«t: „3n SRofftter fdjlafen noä) bie Äeime ber

Sefferung; id> zweifle nicfjt, bafc er ein au$ bem ©eifte
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©otteS wiebergeborener Sfltenfdj ift. ©ein harter, ftarr-

jtnniger Äopf madjt iljm nur folriel ju fdjaffen."

2Rr. Slofftter hingegen pflegte wieber Don feinem

greunbe ?u jagen: „3ungen, baö ift ein SRann beö gort-

fdjrittö, ber tyat nodj lange nidjt ausgeblüht, ©tntge

flnb fernen batmt fertig, wie 3rlieberbüfd)e; er aber wirb

no$ lange gunefynen unb warfen an 2Bei8l)eit unb

©djärfe be3 SSerfianbeS.

2)tefe greifet be§ 2Bad)fenö — biefe greift, über

alle ©egenftänbe unumwunben unb oljne allen Sücfljalt

ju fpred&en unb gu urteilen, war ber mächtige §ebel

amertfanifd&en ßebenö. SRonardjte, Slriftofratie, Stfyeo-

frotte gergingen mit tljren SSorurtfjeilen unb wir mit

unferen neuen republilanifdjen Sbeen, wo ba$ 3nbtoibuum,

jeber (Sinjelne „3lDe8" ift, erlangten baö Uebergewidjt.

ÜEßr. 3toert)'$ fdjwungüoHe ^rebigten oon freier S3ü-

lenöfraft unb perfonline SBerantwortung gaben ^ierp

mad)tigen SmpulS. S)ie JRed&te unb ©ereäjtfame giStt-

lid&er £errfdjaft waren feine SieblingStfyemaS.^

©eine ^rebigten waren im tyßdjften ©rabe populär.

3n ganj (Stoublanb gab eö Ijödjftenö nod) fed^d gamilien,

bie fitf> früheren 9teidjtf)um$ unb ©tanbeönnterf^iebj/ be-

Digitized by Google



— 174 —

ttmfjt waren. S)ie alte Slriftolratte fanb nur nodj in einer

Steide großer, geräumiger, üon Ulmen befristeter, inmitten

ungepflegter ©ärten gelegener Käufer iljre SReprafen*

tanten. SDer 2)octor, ber Slbüofat, ber ©tyertff ber ©raf«

f$aft, ber ©djutteljrer, ber ?)rebiger bilbeten Ijier ben

Äern ber ©efeHfd&aft, unb um |ie Ijey auf ben Sergen

ober in ben Sljälern toofjnten bie garmer, tiefen Äern

wie mit einem ©ürtel ber SKadjt, ber ©tdjerfyett ein-

jdjtiefjenb. 35iefe fd)mer arbeitenben Farmer bilbeten ben

#aupttl)eil »on 9Jlr. 3lüe^'3 ©emeinbe. Seben ©onntag-

morgen, wenn bie Heine Sljurmglotfe über bie walbbe-

beeften $ßljen erfdjaflte, ftrömten bie wotylbefefcten

garmerwagen aus 9torb unb ©üb, £)ft unb 2Beft fyerbei,

mit bem unoermeibltdjen #auöljunbe, bem unzertrennlichen

Segletter feiner £errfdjaft hinter ljer.

gür biefe Älaffe fräftiger, arbeitfamer, ed^ter Slmeri-

laner war feine ^rebigt paffenber unb geeigneter, ati

SRr. Sfoenj'S. ©ein SBort ftimmte mit ifjrer 2>enfweife,

mit jenen neuen ©taatöformen überein. 2)iefe fieutc

führten ein einfaches, befd)aulidje3, jurütfgegogeneS ßeben;

i^nen waren bie* taufenb SReijmittel, bie (Stfenbaljnen,

Sournale unb 3eitungen in ftetS wedtfelnber SKannigfal-
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tigleit bringen, fremb. Die betben ©onntag&prcbigten

follten tt)re ©eifteäfrtfche bewahren, fie Korten mit ge*

jpanntem Sntereffe gu, woran ftdj unfere moberne, ger-

ftreute ©efeKjchaft ein gutes Seiftriel nehmen fönnte.

©ie waren ft$ be8 jtolgen ®efü^Iö bewufet, ba& ffe

angerebet, bafj gu i^nen gesprochen würbe. 3ebe ftarle,

tljatlräftige Statur mu&te bei bcr Sbee an freie SBiHenä-

Iraft, bie felbft unfer ©chöpfer nicht hebern wollte, auf-

büken, ©ott felbft verlangte, fte nicht burd) ©ewalt, fon-

bern burdj freie, ungegwungene SBalji iljreö eigenen äBtt-

lenS gu regieren. ,,©nt}(heibe Dich ^eute, wem Du bie-

nen wiHft. 3ft ©ott Dein £err, biene 3hm; ift 33aat

Dein §err, fo biene bem." (Sine folche ©prache fchicfte

ftd) für freie SJtänner.

3ieben über moraltfche $errfchaft, über bie ©efchidjte

beä ÜRenfchen, S^eorien bcS äBeltattä, ber ©egenwart,

Vergangenheit unb Sufunft erfchloffen fleh Bor biefen 3«-

Hörern, wie ein gro&eö <£po$, in welchem ftch if)r aHtag-

Itc^eö Seben im feierlichen ©lang wieberfpfegelte.

Der (SatomtemuS wirb in unferen Sagen vielfach

angefochten; lagt un3 aber auf bie polittf^en, joctalen

unb materiellen gortfdjritte in cahriniftifchen Sänbern
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jurüdblicfen! Datin laßt uns fragen, ob fdjon bie ©tunbe

gefommen ift, btefe Seljre gu unterbrutfen ober gar au$«

trotten? SSergleidje Spanien unb 3Reu-@nglanb $u ber

Seit fcon ber id) fdjretbe, — in betben Sänbern ift bie

3teoolution erlogen, betbe geljen nationaler Unabhängig-

leit entgegen, — üergleidje ben fpanifd)en Sauer mit bem

amerifamfäjen — ber SBerftanb be$ ßinen ift aufgeflärt

unb erweitert burdj bie Haren, faßlichen ßeljren beä Gal*

»internus, — ber ®eift be3 Slnberen ift burd) 33ilber,

©tatuen, SBeiljraud) unb alte bie ©inne berauföenben

Sxugbilber eingefdjläfert.

SBenn Spanien feine einjige Äatfyebrale fyätte, »enn

alle feine 3Rurillo8 in bie ©ee gefunlen toären unb e$

ftatt beffen fcfeon oor Ijunbert 3at)ren fo tfi^tige sprebi-

ger unb Seljrer gehabt fyättc, toie 3Kr. Sloert) unb 2Rr.

3tofjtter e$ toaren, toürbe biefeS Sanb, ob e$ nun ein

SenfeitS geben mag ober nidjt, in biefem ßeben beffer

roeggefommen fein? Sieljt bieS gefäKigft in (Srtoägung,

meine gütigen Sefer.

$axtV) unb xä) begleiteten SKr. Sloertj in feine ent-

fernten Äirdjfoiele. 3n biefem SOjale lag ein braunes

©cfjuUjauS, in jenem ein rotfjeS, auf bem §ügel ein an-
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bereS; fo ging e3 mehrere SWeilen in ber Stunbe unb in

allen prebigte SRr. Sloert) mit un&eränberter 3Wf<he unb

fiebenbig fett. SBir liebten biefe (Sjxurftonen fe^r; einmal,

»eil fte un8 burdj »übe, romantifdje ©egenben fährten,

gweitend, wegen Sför. Stoerty'S ©efellfchaft, ber e8 »er-

fknb, ftd) mit jebem menfdjlidjen Söejen auf gefelligen

freunbfd)aftli<hen gufe gu fteKen.

8Rit Änaben war er ein jhtabe, ergöfcte ftdj mytihnen

im Stetten, Sagen unb gijdjen. 2Hit Farmern mar er

ein garmer; auf einer fjarm aufergogen, in früher 3u-

genb mit ben Treibarbeiten vertraut, ^atte er Sntereffe

unb Äenntniffe bafär gewonnen. Der ßanbmann be-

frachtete ihn ald Sein Don feinem Sein unb Sletfdj öon

feinem Sleifdj. 6$ fling bie 9tebe, wenn 3Rr. Sfoert)

mehr benn fonft auf feinem gelbe gearbeitet hätte, bann

wäre bie Sprebigt um fo beffer.

DaS #au;ptoergnügen war aber, wenn unfer 2Beg

un3 an einem f<hßnen gorellenbadj herbeiführte ; gewöhn«

lieh waren wir bann eine ober gwet ©tunben früher aus-

gegangen unb hatten unfern Smbifc in bie 2afd)e gefterft.

SSJer Sför. Sfoerty herbei gum erffcen SKale lernten gelernt

hätte, würbe geglaubt ha&en, bafy er in feinem gangen

etowe, Seute »cn Dlbtown. III. 12
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ßeben nidjtS weiter gethan hätte, att %oxtüm fangen,

mit folgern (Sifer gab er pdf) btefer Sefchafttgung hin.

Sluge, ©ttmme, £anb, ®efühl, jeber ©ebanfe concentrirte

ji<h auf fJoreHen. (Sr befafc ba$ f<harfe 8luge, ben ge*

räufchlofen guß beä 3nbianer$ unb ber gifch ^tng
r

tote

Don einem 3<tuber gelodt, an feiner Slngel. 3Benn bann

bie ©tunbe gum SlbenbgotteSbienft lam, mu&te man ihn

mit ©ewalt an feine Pflicht mahnen. Unfere 33eute

würbe im ®ebüf<h tjerftetft unb mit naffen güfeen eilten

wir in'ö ©otte^auö. £ier ging er wieber mit allem

Breuer unb ßtfer an feine Strbeit, fprad) ©ünber loS, be»

feljrte Ungläubige, jerftreute alle 3»*ifel, betrachtete ein

IlugeS fragenbed ®eft<ht nach bem anbern, ob feine Siebe

auch üerftanben unb beherzigt würbe. Sluf bem Heim-

wege biöputtrte unb argumentirte er wieber ^eftig mit

SJlr. 3ftoffttcr
f

w&i)xtx(b fyarxxf unb ich ftill hinter hergingen

unb unfere eigenen Keinen Spriüatbemerfungen matten.

Sina unb ©ft^er lamen un3 fchon üon SBeitem entgegen;

in (Sfther'd fchüdjtemem, ernftem SBiHIomm lag ütelleicht

Diel mehr, ate in Stina'ä forglofer, auSgelaffener Reiter*

fett. 2)ann würben unfere ©thäfce gegeigt unb tewun-

bert; ber Sifch würbe gebetft; Sölr. Stoerl}, 2Rr. JRcfftter
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unb wir jfrwben bereiteten bie gijdfo unb, alle weiblidje

£ülfe serfdjmäljenb
,

ljanbljabte 9Rr. Slöett) jelbft bie

Bratpfanne unb bradjte bie ©efangenen auf ben Stifd).

£arrty unb idj galten in beiben ga mitten tote Äinber

beö £aufe$. £>bglei$ wir bei £erm Slofftter in Äoft,

waren wir ebenfo Diel im §aufe be$ $PrebigerS, arbeiteten

in feinem ©arten, fafeen bei Sina unb öftrer. 2>te

genfter ber beiben Käufer waren jid) fo nalje, bafj wir

un3 guriefen, wenn bie ßeljrftunben begannen, un§ 3So-

cabeln, nad) bem Flamen ber Serben, ober wa$ un$ fj>nft

gcrabe einfiel, fragen lonnten. SBenn wir mandjmal an

füllen ©ommermorgen eifrig ftubtrten, fürten wir (SfHjer'ö

ruhige, ernfte (Ermahnungen; Ijinüberfdjauenb, erblitften

wir Sina, irgenb einen bummen ©treid) madjenb, ber

un$ Sllte gleidjgettig gum ßa<$en reigte.

3m Allgemeinen war $ina ein fleißiger, eifriger

©tubent, beffen unterbrutfte ©eifter ftdj Don 3ett gu 3ett

in folgen wilben Stuäbrüdjen Suft madjen mußten, benen

9liemanb wieberfte^en lonnte.

Sie wibmete ft<$ ßftljer mit iener ©ijmpatljie, weldje

tljr SRadjt unb (Sinflufc auf tl)re gange Umgebung gab,

unb naljtn S^eil an ben Ijäudlidjen ©orgen unb $Pflid}ten,

12*
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att ob e8 ityr eigener 3tul)m unb ©tolj gewesen toäre.

öftrer toax fett einem 3al)re burdj ben Sob tljrer SÄutter

alleinige ©ebieterin auf ber Pfarre. 35er grofce unauS-

fpredjlidje aSerluft lag tote eine tiefe Äluft gtoifd^en ityr

unb üjrem 33ater; Seibe bemühten fid), tfjren Kummer

burdj eine angenommene £etterleit einanber ju verbergen.

Dbgleid) ©p^er'ö gä^igleiten tt>o!)l auägebilbet waren,

toufete |te als e$te Slmerifanerin bod) allen ftauSHcfcen

Sefdjäftigungen SReia unb Stamutfy ju »erleiden. SBie

lönnten fte aud) benen eine Saft unb ffiefdjtoerbe toerben,

bie burdj taufenb Äleinigfeiten ba$ ßeben i^rer Sieben

tterfüfeen unb fcerfd&önern lönnen!

(53 gab beftimmte gefte in beö 3>rcbiger8 gantilie,

bie einer Haushälterin ©inn unb #anbe in Slnfprud)

nahmen unb »oran tirir SlUe gemeinsames 3ntereffe Ratten.

SDie ©tynobe, eine ^Bereinigung aller $)rebiger au$ ber

®raff$aft, lam im $Pfankaufe jufammen: jic nahmen

ein einfadjeS SRaljl ein, lafen äbljanblungen üor, »er*

glidjen iljre Sprebtgtett, confultirten unb biöputirten über

bie SBorfommniffe t^rcö SJerufö. ferner baö Ärän^en,

ju benen nidjt allein Sprebiger, fonbem audj 2Beltltd)e ju

freunbfdjaftlidjer, gefelliger Unterhaltung jufammenlamen.
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5)ic erfte ©tjnobe, bie öftrer atö alleinige $errm

gu bewirten Ijatte, fanb gerabe gu untrer 3«it Patt:

2Bie gu bcn metften amerifanifdjen gefien würben aud)

Ijtergu $)ubbing$, Äudjen unb hafteten fabricirt, Jparrty,

%ina unb td) matten un3 überall nü^lidj. SBtr rannten

in bie 83orratI)8fammer, gerljadften gleifdj mit ber tugenb*

Ijafteften S3el)arrli$leit
,

gerfönitten ©fronen, lernten

JRoftnen aus, ftedften ©arbinen auf, brauten ©djlafgtm-

mer in Drbnung unb waren Sitte, wie (Sftfjer entf^loffeiy

bafe bie ©afte ben «einen £auäljalt oljne SJtalel unb

Säbel ftnben follten.

Srgenb eine unfutytbare ÜRad)t ober ein geheimer

3<niber öergolbete unb oerl)errlid)te biefe giüälidjen Sage—
benn wafyrltd), glüdtlidf) waren jie gu nennen! — 2Ba3

war ed, baö unö gu foldjer 3nnigleit unb Harmonie »er-

banb? „greunbfd&aft nidfotä weiter, benn §reunbfdjaft",

fang Sina mit ifyrer lieblidijen Stimme. „83on einer fo

öofllommenen greunbfdjaft fpridjt felbft bie ©efdjidjte

alter unb neuer 3*tt nidjt," pflegte fie gu bemerlen.

8lber wie lam e8, bafe man #arrt) immer an föftyer'S

©rite fal), wenn wir mit unfern SSü^ern amSifd) fa&en?

3$ Pflegte e3 gu bemerlen, weil feine golbenen ßoden
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trug, fo abftadjen, wenn fte ftd> Rammen über baS

ßeyilon beugten, ftd) unfdjulbig in bte Slugen fallen, öott

SSerben, Slbjectiüen unb ßnbungen fpradjen unb unbe-

fangen „amo, am^re" conjugirten. SBar e8 greunb-

föaft, wenn ftd) (gflljer'd f^warje bunfle Slugen untoill-

fürltd) fragenb auf iparrt) hefteten, wenn wir einanber

unfere Sluffäfce öorlafen? SEar {ene£ Slufleudjten in

$arrt)'§ Slugen, baö fte nod) tiefer, blauer unb inniger

madjte, wenn er öftrer anfab, greunbfcbaft? 2Bar ed

greunbfdjaft, wenn ber ®ebanle an fte iljn größer, ftärler

unb forglid)er madjte, bafc er immer in ber 9läl)e war,

wenn fie im ipauötyalt einer männlichen £ülfe beburfte?

#arrl) unb öftrer ftetften jufammen bie weiften 3Sor-

Ijänge auf, bie ba3 einfädle §)farrl)auö fo gemüthlid) unb

wol)nlid) matten. SDBie glütfltd), wie gejdjäftig waren

SJeibe; $axxx) lief auf ü)ren 33efel)l Srepp auf, Xrepp ab,

öeränberte unb arrangirte, bis fte jufrieben, bis jebe gälte

tabelloS fafc. (§3 war £arrt), ber aHe gamilienbilber ab-

nahm, fte pufcte unb fte wieber auffing; e3 war $arrt),

ber ein altes Börner mit neuen Sapeten beliebte, woju

(Sftfyer nac^ feinem ®efcfyma<f unb feiner Slnorbnung bie
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Sorte au8f<hnitt unb oergterte. £ina unb ich polten

tnbeffen grüne 3^*9C frifcheä ßaub gerbet unb be-

corirten ba$ Crange £au3, btä e3 gulefet tote ein blüljenber

©arten ax\$\a%

3* erinnere mich noch immer fehr gern jener geift-

liehen 3ufammenlünfte* (Satoiniftif^e fielen finb troefen

unb fchtoerfäEig, aber ihre $)rebiger, finb, fo Diel ich (Ge-

legenheit hatte, gu beobachten, humane, muntere Seute.

3n jener 3«t toaren ber ®etftli<h!eit Heine, unfdjulbige

©enüffe geftattet. ©ine SKenge pfeifen, auch Sabal

mußten gu ihrem (Smpfang bereit fein ; ebenfo unerläßlich

toaren foirttuoje ©etränfe; biefe nicht fcorgufefcen, galt afö

SBcrpog gegen bie ©aftfreunbfehaft. 35ie amerilanifchen

©eelforger toaren IebenSfrifche, thatfrfiftige SKanner; ein

Seber oon 3hnen toar baS belebenbe sprineip feineö ßirdj-

fpiefö. 5)er $>rebiger beaufftchtigte bie ©chule, regte bie

föltern an, ihren (Söhnen eine gute (Srgietjung geben gu

laffen, feilte bie Äranfen, fchrieb ihre Seftamente nieber,

unb f(hli(htetc 3<wl unb Uneinigleit. 3n ihren ÜRuße-

ftunben fanben fte bann noch 3**fc mit mancher

Iiterarifchen Slrbeit gu befchäftigen.

3Son bem 3leo. ÜRr. Saijlor in SBeftftelb toirb er-
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gfityt, ba& er foldjeS ©efaHcn an £>rigene$
;

©Triften fanb,

bajj er, gu unbemittelt, um ftc $u laufen, alle Jene SBerle

lux ©enufeung feiner eigenen ©tubien abtrieb. 3)tefe

(Sopien ftnb nod) im Sefifc feiner SRadjlommen. Sleljnlidje

Seifpiele liegen ftdj »iele anführen.

£)aö Seben biefer SKänner fcerlief ftiH unb einförmig-

Sie toaren meifi tüdjtige garmer unb arbeiteten genug,

um tfjren Äörper fräftig unb gefunb ?u erhalten, ©eljr

»enig mit ber äußeren äBelt in ©erüljrung fommenb,

roax Seber in feinem Äreife ein äutofrat, befyarrlidj unb

aufopfernb in feinem 33eruf, toaS bei ben Sprebigern ber

Sfteujeit jtemlid) feiten »orfornrnt. 9latürlidj entnadelte

ft$ bei fo abgefdjloffener fiebenölage eine getoiffe Origi-

nalität unb ßljaraftereigentljümlidjleit.

©o fam ein $)rebiger auf ben feltfamen (Stnfall ftd)

öffentlich nie anberö als mit üerljütltem ©eftdjt ju jeigen.

#atotljorne Ijat in fetner gefudjten äJtanier bie$ ju einem

3toman bearbeitet „ber 9>rebtger mit bem fdjwarben

©Fleier."

SSater SKillS üon garringforb, eine rtefenfyafte @h>

fdjeinung, pflegte immer auf ber Langel in einer weisen

^ferbe^aarperrütfe gu erfdjeinen. 35ei bem Serluft feiner
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geliebten grau legte er fte auf ein S^r frei Seite unb

trug ftatt iljrer ein fd)toarge$ £u<$ um ben Äopf. 6r

meinte, ba3 ©ebadjtnifj ber treueren SDaljingefötebenen

nid^t beffer eljren ju fönnen.

3m ©angen fcaren btefe Sage ber sprebtgergufammen-

fünfte für uns Sage ber (Srljolung unb ber £eiterfeit, fo

munter unb Dergnügt toaren bieje ernften ©eelforger, fo

luftige ©djumnfe unb ©efd^tc^tdjen wußten fte gu er-

gäben.

3dj Ijßrte Siele fagen, eine fo ausgelaufene $röl)üc^

fett ftimme nidjt mit bem d)rifllid)en ©lauben unb iljren

ernften ßeljren. Slber, lieber greunb, Ijören toir nid)t oft

oon SMngen, bie un$ benSlppetit nehmen, unfer ©emütfy

aufregen, aber tro^bem effen, trinfen unb fdjlafen toir

oang oergnügt. Dft Iefen toir in ber 3*üung, ba& eine

©tabt com (Srbbeben Ijetmgefudjt, burd) eine fjeueräbrunft

eingeäfäert warb, alle «jre Setooljner elenbiglidj umge*

fommen. 33ift S)u gar ein Slmerifaner, fo toeifjt 2)u,

bafj cor ettoa gtoei ober brei Sagen auf ber 6rie-S3aIjn

in beiner uädjften 9läl)e SDlanner, grauen unb Äinber

nad) langfamen SobeSqualen bei einem färeeflidjen ©tfen»

ba^nunglütf baS ßeben öerloren. Unb obgleid) 2>u bieS
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3lüe$ toetßt, läßt 2)u 3)id> in Deiner §eiterleit nid&t im

©eringfien fißren, lad^ft unb fcfytoafcft, madjft $lane ju

SSergnügungöpartien unb fä^rft DieUei^t nä^fte 3Bod?e

mit berfelben 33aljn.

9lein, bem 9Kenfd)en ttmrbe bie gäljigleit gefdjenft,

nid)t ju ttriffen, n>a3 er weife, ba$ madjt baö Seben er<

träglidj. Unfern sprebigern müffen ifyre ©päfje unb mun-

teren Saunen im Setoußtfein treuer ^Pflichterfüllung unb

emftlidjer 33emüljungen in iljrem Slmt wol)l gegönnt

werben.

3n ber ganjen SBerfammlung war nur (Siner, ber

unbeweibt xoax, trofe ber 33erfu<f>ungen unb häufigen ©e-

legenfyeiten, bie ftc6 einem Sprebtger bieten, war er bodj

in feinem mittleren 9llter nodj 3unggefette. D, bie SBifee

unb Späfje, bie auf feine Äoften gemadjt Würben! 3)iefe8

©egenftanbeö würbe man nie mübe ober überbrüfftg; ber

(Sine flopfte ©ruber SSoarbman auf ben 9lü<fen unb

fragte nad) 9Jtr$. SBoarbman, ber Slnbere netfte iljn mit

einer SBittwe ober einem jungen blauäugigen ßammdjen

feiner £eerbe.

Äber ber alte 3unggefeUe wußte ju pariren unb bie

üerl)etra%ten ÜRänner immer auö bem gelbe ju fd&tagen.
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Srofcbem toax er bcm toeiblidjen ©ejdjledjte nicht abljolb,

both fdjien er ungern alle SSereljrung auf (Sine *u über-

tragen. 8lß ich jum legten SDtale öon ihm hörte, toar er

noch unoerheiratljet — ein faft unerhörter %aü bei einem

^Prebiger.

2Rr. Slt>er^ toar ba$ £aupt ber ©eiftlidjlett jeineS

©taateö. ©ein (£ifer, fein ©nthujiaSmuS, feine S3erebt-

famlett, bie Siefe feiner Seljren oerfdjafften ihm unter feinen

SlmtSbrübern Slnfehen unb Autorität.

2Ba3 für vergnügte ©tunben verbrachten |te mit ihrem

3)teputtren unb JRaifonniren über SRetaphtyft* unb %fyo*

logie ! £arrt) unb öftrer, SEina unb ich lernten baö SlHeS.

333tr iou&ten bie Flamen ber verfdjiebenen ©ecten auö-

tuenbig unb beluftigten uns barüber, als ob e3 bie ^ct-

terften S)inge ber SBclt getoefen ttären. SlHeS »irb an-

jiehenb, ttaö jtoei j[unge 8eute in ©efeHfdjaft von jtoei

jungen, HebenSnmrbigen ÜDläbdjen, für toelche fte eine ftille

Neigung hegen, lernen. SDtathematif, 3Rethctph#fr otex

nrie fonft immer bie SBiffenfdjaft genannt werben mag,

blüht unb gebeiht unter folgen ÜBerhSltniffen.

"©tngft 5)u jemals Winand in bie SKorgenbämmerung

»enn noch &er Sh^u bie gluren betft, bie ©terne ihre
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äugen nod) nidjt ßefdjloffen, bad ^Putpurrotlj nod) ben

Dften färbte? ©aljft 2)u nt$t, tote alle 23lumen unb

Slütljen no<$ ^liefen unb be$ erften fluffeS be$ ertoetfen-

ben ©onnenfhraljleä darrten? <5me$ folgen (SrtoadjenS

toarteten aud) toir.
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Steligißfe äßieberertoetfung.

3n ämerila totrb fdjon Jebeö jfinb, fei cö fötabe

ober SRäb^en, mit bem, »a$ meine Iteberfdjrijt jagt,

DoHIommen vertraut gemalt

SDie ©ejcfytdjte toetfc otyne 3to*ifd leine Stepubli! auf-

jutoetfen, fco, toie !)ier, SMtgion bie Ijerrföenbe Sbee ifc
>r"

,

3tie Ijat e$ ein» SBoII gegeben, beffen ©innen unb SDenfen

jo feljr auf ba$ SenfettS gerietet toar, baS aud) barum

ba$ flüd&tige, öergÄnglidje Seben Ijienieben einer ftrengen

3udjt unterwarf.

SMe neu englifäen (Sotonien toaren ba8 3tefultat re-

ligiofer Segeijterung. ®leid)e SRottoe Ratten audj bie

franjöftj^cn SKifjtonäre auö bem STOutterlanbe vertrieben,

um in Qiantöa in ©elbjtoerleugnung unb religtßfer $in-
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gebung iljrem ©Ott bienen $u fönnen. SBarum bie ©inen

bte ©runblage einer gro&en Station tourben, toaljrenb bie

Slnbern nur beföränfte ©rfolge erhielten, lag in bem Un-

tertrieb iljrer [Religion.

Diefe prebigten (Sntljaltfamleit unb ©ntjagung aller

trbifdjen ©enüffe; Äafteiung be$ ÄßrperS galt ffir eine

Sugenb, iljren ßetjrern toar bie ftrenge spflidjt be$ Saflenä

auferlegt %znz n?aren Dom ©eift bei alten SefiatnenteS

burdjbrungen, too materieller SBoljlftanb als gefefynäfjige

SJeloljnung ber fjrömmigleit galten, bie ©fye eine (Sljre

unb eine reid>e 3tad)fommenfdjaft all ein ©egen ©otteS

gepnefen toarb. Untere 33orfal)ren fttmmten in Denf*

unb £>anblunG3toetfe mit ben Suben uberein, üerbanben

aber bamit bie SSergeiftigung beS neuen Seftamenteö. 8lu$

biefer ^Bereinigung be$ SKaterielten unb ©eifKgen entftanb

ein feltfameä ©efdjledjt.

©teile Dr. ftranWin, ben ÜRaterialiften unb $)räfibent

(SbioarbS, ben Sbealiften gujammen unb Du »irft ben

(Sljarafter 5Reu-(£nglanb$ erfennen — ba3 ßanb, tto jebe

religiäfe unb fociale ftrage ungeljinbert i1)re Ausbreitung

flnbet, ba$ ßanb, too in jebem SE^al, auf jebem £ügel

©emerbe unb 3nbuftrte blühen.
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Steligißfe (Srwedung bebeutet eine %tit, too ber tiefe

geifiige ©trom ber ©eele im £inbtuf auf ein $ufünftige3

ßeben unter £anbel unb SBanbel, Strbcit unb ©treben

einen ru^icjen Sauf naljm, ftd& gu einer SlUeä burdjbrtn-

gcnben 3ltmofal)äre auöbetynte, für einige Sßodjen ber all*

gemeine ©egenftanb beS SDentenS unb ber Unterhaltung

würbe. 63 war bie immer eyiffirenbe nunmehr ftdjtbare

unb fühlbare SBergeiftigung. (Sin SRann üon fc Kobern

©eift, fo fdjarfem SBItcf, fo angeborner 33erebtfamleit wie

9Jtr. Stoerg, uerftanb e$ woljl, ein fo innerlich vorbereitetes

SSolf gu bem 2Bad)en über feine ©eelen, gu ber £aupt*

forge in biefem ßeben aufgurütteln. <gr fal) ben ©rfolg

feinet ©udjenS unb SlrbeitenS, feiner öffentlichen sprebig»

ten, wie feiner sprioatunterljaltungen mit (Stngelnen in

flarer, abgegrengter gorm. — ©oldje %tit nannte man

©rwedtong ber Religion.

3n ben erfien Sodjen, bie wir in ßloublanb »er»

lebten, ljerrfdjte eine foldje aufletmenbe Bewegung, ©ie

äußerte fid) in häufigem Äirdjenbefudj unb langen ©e»

fprädjen über religißfe ©egenftänbe. ©ie burdjbrang bie

©d)ule, man füllte fte auf ber ©trafje. 3ebe3 3nbtoi»

buum foradj in feiner eigenen d)araltertfttjdjcn SSBeife über
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JReltgion unb in einer fo tleinen 33ergftabt toie ßloublanb

fannte %tbtx »ieber beö SWtäjften ©enfioeife.

(Sjefiel ©eranton , ber ätfjetft beö tfirdfönel^fora*

fo öffentlich feine 3lnftd)ten au$, bafj torir Änaben un8

darüber entfetten unb flc in ber ©djulftube ttrieber er*

jagten.

Stna, bie ein rege* Sntcreff c an all biefen religiöfen

gragen nafyn, glüljte oor (Sifer unb innerer SBegetfterung.

„3$ mßdjte ben SJtann beletjren," jagte fte, „e£

müßte mir gelingen; idj toeife nidjt, toarum ÜRr. 2toert)

e8 nidjt fdjon längft getrau ^at."

(SineS SageS rief unä SDRr. Stoert), ber immer ein

toac$fame8 Sluge auf unö gehabt, in fein ©tubirjtmmer,

um unfere religiöf^ Slnji^ten fennen gu lernen. ÜRr.

Sluert) ftanb auf ber 33aft3, bie feit Sonat^an (Sbmarbö

alle amerilanifdjen sprebiger angenommen unb bie aKc

jungen ßeute als ju ber beerbe ©otteS getyörenb be»

tradjteten.

3n biefer SSorauSfefeung rebete er §arrt) alfo an:

„aKem ©otyn," fpradj er, „ttrirb e8 nic^t 3ett, 3)etn

iperj ©ott au geben?"

„3)a8 ^abe id) immer getrau, " Derfefcte £arrty ruljtgj
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„3n ber Sf)at? SBann fanb bieg Statt?"

„3$ $abe mein £erj ©ott geweift."

9för. Stücrt) betrachtete iljn mit erftauntem ßädjeln.

„SBiQft SDu bamit jagen, bafe ©u ©ott immer lieb

flrfjabt?"

„3«/' fcerfefcte £arrt) ernft. .

3Jtr. Stoeri) peb ungläubig, er hielt ba§ für Jene

natürliche grßmmigleit, t»on ber 3°nat^aii (SbtoarbS fo

verächtlich fpridjt unb fie für ben 33etrug eineä unbelebten

£er§enö f|ält. 3)ann fprad) er lange über ben Ursprung

ber ©ünbe, über ben Unterfchieb gtotfdjen natürlichen, bofen

Steigungen unb ben, burdj eine göttliche Stimme in unte-

rer ©eele getieften Stegungen. (5r warnte üor ber ©e*

fahr be$ ©elbftbetrugS, üorübergehenbe ©efüljle für wahre

fjrömmtgleit )u galten.

3$ bemerlte, wie £>anty nach einigen Momenten

jelt\am erregt würbe. 3tt>ci ftarle bunlelrotlje glecfe geig-

ten ftd) auf feiner ©tirn , ein feltfameö geuer blifcte au$

feinen Slugen; er Jtanb auf, ging im Stntmer auf unb

nieber unb farad) enblich in Reiferer, öon innerer 33ewe*

$ung unterbrütfter ©timme:

„3Jlr; Slüert), ich ^abe ihren $rebigten immer mit

6towe, fieute »on Slbtoron. III. 13
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(Sifer gugeljört
, flc Ijaben mir gefallen unb mid) gum Den»

fett angeregt. 3$ fann o6er S^^r 5lnftdjt nid)t in aHeit

©tücfen betjtimmen unb mufe mir meine eigene SReinung

bemalen. 3<Jj mufj eigentümlich fein, benn meine (Sr-

jieljung toar eigentljümlidj. SJleüte 3ugenbja^re üerfloffen

nid)t tote bie anberer Änaben, in ungebunbener #eüerfeit

unb freier ©orgloftgleit. SDfeine üttntter unb i$ lebten

in beftanbigor %uxä)i unb Qual, in Äummer unb SKan-

gel — jte toar eine grembe in biefem fremben fianbe —
iljr ©atte, mein 33ater, toar unfer größter ©Breden.

SBir toürben untergegangen fein, in unfermGlenb, toenn

toir ni<$t ben einen £alt gehabt hätten: Unfer £eilanb,

unfer ©rlöjer lebt, er liebt unö! — (Sie fagte mir, (Sr

fenbe un$ biefen Äummer gu ünferm SSeften, gu unferer

£ergen§l<Suterung , au8 lauter Siebe. — ©te ftarb enblid)

aHein, üon aller SBelt üerlaffen, bodj ic$ las bie ©eligfeit

in üjren 2lugen. S^re legten SBorte toaren: „ßtoeifle

niemals an ©otteS Siebe, vertraue 3^ immer, fudje

©einen JRatfy in allen Dingen unb toiffe, bafj ©ott alte

Deine 2Bege leitet." DieS toar unb ift meine 3teltgion

unb eine anbere !ann td) nidbt annehmen. 3$ Hebe ©ett,

toeil <5r gut ift', toeil 6r gut gegen mid) getoefen i%
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3$ glaube, bafc SefuS ©jriftuS ©ott ift unb bete 3^n

an; tdj oertraue %fom, benn ßcben unb Sob ftnb in ©ei-

ner #anb. 3$ weife, bafj id) niefct jeljr gut bin, idj wetfj,

bafc id) ber ©ünbe unb ©elbfttäufdjung unterworfen bin,

aber <5r wetfj SlüeS, (Sr lann unb wirb midj leiten, <5r

Wirb mic^ nidrt oerlaffen, be& bin id) gewife!"

„3Rein ©of)n," fagte 3Rr. Sfoert), „SDu bift gefegnet,

(»Ott fei mit SDtr!"

SRatürltd) hielten wir in unferm Keinen Äretfe lange

unb ernfte Unterrebungen. Sina war erregt unb frijdjen

©eifteS, oott pljantaftifdjer Silber, lebhaft für Jebe neue

Sefeljrung interefjtrt, gab fogar 2Rr. Slüert) mehrere 9Kal

gute Seyte gu feinen ^rebtgten. ©ie ging aud) eines

SRadjmittagS gu ©gefiel ©eranton, in feiner anberen 8lb-

ftdjt, als üjn oon feinem 2Itl?ei$mu8 gu belehren, eö ge-

lang il)r in fo weit, al$ er iljr oerfprad), regelmäßig gur

ßtrdje gu geljen. 9lad& einiger 3*it würbe er belehrt, waö

wir natürlich größtenteils Sina'S (Sinflufj gufdjrieben.

SBafyrenb Sina fo regen änttyeil an SDlr. Stoerq'S S5e-

ftrebungen naljm, fdjien ©ft^er ftdj gang ber SSergweif-

lung fyingugeben. ©ie gehörte gu Jenen garten Staturen,

bie burdj btefe gewaltigen Bewegungen im tiefften 3n*

13*
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nern erfdjüttert werben. Sene mädjtige, üom ©eift ©ot-

teö befeelte ©Jpradje, toeldje bte (Stnen au$ tiefer Äpatfjie

toetfte, madjte bie Slnbern erbittern unb erbeten. SBäre

fte in jener öäterßdjen gürforge ergogen, Don Äinb auf

ate ein Äinb ©otteö betrautet, iljre guten 8lnlagen toär-

ben in ber »ottfommenften SBeife bie iljr auferlegten Spflidj-

ten erfüllt Ijaben, tyre ^Bereinigung mit ber Ätrdje toürbe

unmerlli^ bor ft$ gegangen fein. li^/f^^-^ -

„68 ift SStyrannei," jagte ber alte Dr. (Sotton SKat^er,

„oon 3emanb gu »erlangen, ft$ genau be$ 3ettpunfte$

feiner Sefe^rung gu erinnern."

(Sftljer war aber unglütflidjerfceife fo ergogen, ftd>

biefer SSeränberung ungefähr in ber SBeife gu erinnern,

toie Paulus in feinen (Sptfteln bon ben Ijetbnifdjen @o-

rintijern unb (Sp^efern jpridjt.

©d)on im garten ÄinbeSalter tourbe iljr gefagt, bafc

fre burd) bie ©ünbe ein (Sott entfrembeteö ©efdjftpf, bafc

jebev ©ebanfe UjreS $ergen8, jebe £anblung Hjreö Sebent

böfe, nur Böfe wäre, bafe jte unter ©otteS 3otn ftSnbe,

bag iljre eingtge spflidjt nun toäre, Sufje gu tljun, fidj

©otteS Siebe gu eigen gu ma^en.
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ßbgleid) btefe 33ewegung in Ujrem Snnern ISngft

oorgegangen, war flc nid)t im ©tanbe, berfelben SluSbrud

$u geben.

(Sftljer war jefct 18 Saljre alt, bcr Abgott Hjreö S3a-

terS, bic ©tüfcc unb bcr ©tab iljrer gamilie, unb würbe

in ber Sluäübung all iljrer Spflidjten tabeHoö erfunben.

Sföre SBafyrtjeitS- unb ©eredjttgfritSliebc war bewunbe-

rungSWertl) unb bod) war fte in tljren eigenen äugen,

in ben Singen ber £ird)e, in ben Slugen ttyreS fte fo innig-

Itebenben SSaterS leine ßljrtftin. ©te öere^rte ©ott, un-

terwarf ftd) ©einem äßtUen, beobadjtete aKe äufjeren for-

men ber Sieligion unb bodj War fte naäj ber Geologie

ifyreS SSaterS lein Ätnb ©otteS, lein ©rbe be3 I)immlif$en

Steides. 3ener 9lct ber ©nabe, ber fte mit bem fyttnm-

Uferen SSater auSjöljnen, btefem 3uftanbe ein 6nbe madjen

joHte, war ein freiwilliger, in iljre SJtadjt gegebener,

woran Hjre eigne Ijartnadtge SBeigerung fte Ijinberte. ©o

trug fte allein alle ©d)ulb unb Verantwortung. SBenn

ein fo gart befaiteteS ©emütlj fortwäljrenb Bon bem ©e*

ffi^l unerfüllter $fli$t bebrütft wirb, fo nagt biefe* Se*

wufjtfetn wie ein SEBurm an ber SBurjel be$ Sebenö. SBie

Ijatte (Sftljer geftrebt! äBodjen unb SDRonate lang ©ebete
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bargebradjt, bic leinen Stroft, leine 6rletd)terung getoaljr-

ten; nrie eifrig Ijatte fte bie Stbel gelden; jene troftreidfen

SBorte, jene gemiffen SBerfjeifjungen fdjienen ifyr wie un-

beftimmte SStftonen be8 sparabiefeS, auö bem ber gefallene

ÜRenfd) mit flammenbem ©djtoerte getrieben toarb. ©tumm

unb fd)i»ermütl)ig flaute fte in ba$ 9>arabie8 be3 ^rie-

ben*, ba$ nur bie oon ©ott (Beliebten befa&en, ftdj trau-

rig fragenb, ob nidtf jene Ijelfenbe £anb audj tyr bie

S^ore erfdjliefjen toürbe.

(Sftljer Ijatte fdjon mehrere 9Me eine foldje ÜBieber-

ertoetfung ber Religion erlebt, batte Sfaberc in ben ©djofc

ber £ird)e aufgenommen feljen, fte felbft toar Jebeö SDtal

in Ijoffnungölofere SSerjtociflung unb ©djtoermutlj »er*

fallen, bie tljre garte ©efunb^eit gu gefätyrben brofyte.

©oldje (Srfa^rungen oeranlafeten immer eine glutlj ungu-

fammenljängenber gragen. 3toeifel unb Ungettnj#eit ftnb

aHemal Äinber beä Unglüdte. £>a fte nadj üjrer Seljre

„öon 9tatur ungef^itft unb unfähig, gut gu fein, bem

©ifen herfallen toax" entfdjulbigte bieg ntdjt ifyre ©ünbe?

2öar e$ i^re ©<$ulb, bafc fte in ©ünben empfangen unb

geboren toar? 2Bar e$ ntdjt i^red ©d&Bpfer* 9>fU$t, fle

au$ biefem 3uftonbe IjerauSgureifjen?
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SBenn fte berartige fragen an iljren SSater richtete,

würbe er erfdf)redft unb warnte pe, jtd) Dor ©rübeln mit

fjorf^cn gu bewahren. 2Rr. Slbcvt) erwog md)t, bafe ber

jfated&temuS beS ©taateS, bie ©ambrtbge Patform unb

leine eigenen Sprebigten größtenteils nur menfdjltdje

©afcungen waren — nid)t baS SBort ©otteS getrieben

auf Eingebung beS ^eiligen ©eifted — bafe, wenn ber

menf(^Ii(^e ©eift erft anfängt gu formen, er weiter bringt,

bid Weber ©ott, nod) 9latur iljm antworten lönnen. (Sftfyer'S

fragen entftanben audj md)t au$ bem Sefen ber ©letdj-

mffe (Sljriftt ober ber SSergprebigt, fte waren bie legitimen

Äinber menfd&licijer gorfdjung.

SBie war biefe ©eele gu erlöfcn, bie nadj fo üiel

33eten, Slingen unb kämpfen, immer wieber ber 3)er-

gwriflung anheimfiel? ÜRr. SloerD'S innerer griebe unb

^eitere ßebenSlraft Ijatte fdjon mannen oerirrten ©ünber

au$ ber Stoftemife gum Sidjt gegogen. ©eine eigene Sof-

ter blieb tl)m ein Stätljfel — er Ijatte leine SKadjt über

fie, fein iperg gitterte, feine £anb war fdjwadfc wie bie

beS SlrgteS, ber nidjt operiren fann, wenn e$ baS Seben

eines feiner Sieben gilt.

©ftljer'S SSeleljrung würbe burdfy baS gröfjtc unb
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Ijeiligfte aller ©acramcntc unb ©nabenmittel bewirft —
tmr* bic Siebe. '

"

3$ lenne einen antifgefdjnittenen Stein, beffen S5tlb

eine $Pfodje barfteHt; fte ftfct mit öerbunbenen Slugcn, ge-

bunbenen klügeln unb »eint, btä Slmor lommt unb iljre

Ueffeln fprengt. — 2)te$ ©innbilb öerwttflidjt ftd) nur

gu !)äuftg im Seben ber grauen. SDRan Ijat über reit-

gtöfc SSegcifterung gezottelt, wie fte SHann unb SBeib gu

trbifdjer Siebe vereinigen fann, fold)er £o1jn über bie

fRcm^ett ber ^eiligen Siebe, wie fie auS eblen £>ergen ent-

fprofct, ift aber watyrljaft fatanifö. £>er SWanr^ ber mit

jener ^eiligen Siebe gemeine, fumlidje SSegierben, oerbin«

bet, — ber Ijat nie nad) göttlicher ätaHfommenljeit, nadj

unbeflecfter Sieinijett geftrebt — ber Ijat audj bie groge

Sljance verloren, als ein neuer, auö bem ®etft QMteS

geborner ÜRenfd) gu erfte^en.

#arrt) unb ©ftljer Ratten SJtonatc mit einanber ge-

lebt, waren ftd) täglich näfyer gelommen, geigten fidj ein-

anber il)re Arbeiten, ftubirten aus bemfelben 33udj, unb

Waren ftdj bod) unbewußt, wol)in bieg führen muffte.

®rofee feciale ober religißfe 33ewegungen fyaben oft ben

(Srfolg, bafe fte bie Pforten unfereS inneren SBcfenö er-
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fdjlie&en. SBie lange leben wir in bemfelben £aufe,

ftfeen an bemfelben Stfcfye, fpredjen täglich mit unfern

grreunben, benen bie§ innere SBefen nodj ein ©eljcimnifc

ift, bt§ enblid) bie ©tunbe mtc ein milber grüljlingötag

lommt, alle £erjen ftdj öffnen, bie Sonne f$eint unb

bie SSöflel fingen!

3n folgern Slugenblitf falj öftrer, bafj fte geliebt

tDUibc, — geliebt Don einer reinen, eblen ©eele — biefe

Siebe war ifyre Sieligion! ifyre Saufe! ifyre Sßetlje! —
"Styr fieben, bisher fo lalt unb farblos, fo gefeffclt unb

gebunben Don ben Äetten lalten, beredjnenben SJerftanbeS,

ermatte plöfclidj ju neuem roftgem ßid^t!

Die erljabenfte unb fcfcönfte (Srfdjctnung btefeä mül)c-

Döllen unb befdjtoerltdjen Sebent ift jener iounberbarc

üRoment, too jtt>ei, bisher frembe ©eelen burd) ba3 ßüften

etneö ©d)leier$ ober ba$ gallen einer ©d&ranle plöfcltcfc

(Sinö »erben, hinfort beftfct jebe ©eele bie boppelte

glitte ber anbern, benn bie innigfte Bereinigung fyerrfdjt

nur ba, too jebe ©eele bie gctytgfeit beftfct, bie ber an-

bern fefylt.

£arrt) toar in allen Dingen gana ba8 ©egent^eil

Don (Sftljer; feine ©djlufefolgerungen waren alle natür-
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lidje (Singebungen; feine (Religion war ber Slu$flu& be$

iperjenö, ba8 Äinb feiner (Srfaljrung unb leine tobte

gorm. Site wahrer 9ieu«@nglänber wiberfefete er

ber SEtjrannei aufgelungener Iogifdjer 3Retl)obe.

3Me ©tunbe inniger £erjen$oerbinbung unterwarf

gugleidj tfyren ©etft bem feintgen. ©ein einfacher ©laube

an ©otteS Siebe überwanb üjreSBeraWetflung; feine sptjantafte

erwedfte bie ü)rige, burd) feinen ©lauben, burd) feine Siebe

würbe fte wie auf (SngelSflügeln IjtmmeiwartS gehoben

unb in ein anbereö SBefen oerwanbelt. ©in §audj gött-

lic^en griebenS umwerte fte, ibre äugen glanjten in ge-

betmmfeooller Stefe, ifyre 2Bangen belebte bie innere ©lutlj.

35er lange SBinter war oorüber, ber liebltdje grütyltng

lehrte ein. z*'/*

2Rr. Sloe«) banfte unb prteS ©ott. I Sange tjatte er

im ©tiHen gehofft, iljr tabellofer Sßanbel, üjre treue

$f(idjterfüllung wären bie SSerlünbtger be$ geheimen

SBirfenS göttlicher ©nabe an tljr. 5lun bie Saube nad)

langem SBanbern mit iljren weisen glügeln an feine

9lrd)c fdjlug, ftretfte er bie £anb auS unb brüdte ben

jttternben griebenSboten an fein $erj.

«
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9ta$ ber (Srwedung.

Slber btefe Segetfterung formte nic^t immer beroern.

bie Äür^e biefer Venoben unb ba$ 3urü<ftel)ren ju ben

irbtfäjen Sorgen Ijat oft bie ernfte grage hervorgerufen:

„So ift iefct betn 3Biebererwa#en?"

SDer sprebiger, ber mit foldjer 2Bärme unb Segei-

flerung oon ber Siebe ©Jjrifit fprad), beugt jefct feine

oon Sorgen gefurchte ©tirn über fein SRedjnungöbud);

er benft an ba$ fällige $)adjtgelb; bie Sinlünfte ftnb ge-

ring, feine Äinber wollen alle Sage gefpeifi unb gelleibet

fein, bie Siebe (Sljrifti fcfceint fefyr weit entfernt gu fein,

aber bie ©orge um bie Spaltung liegt feljr nalje, ber

§>rebiger wirb mifjmutljig unb bie SBelt fpottet feiner.

„(Sr ermahnet und, auf ©otteS £ülfe ju bauenrunb ftfet

felber in ber Älemme."
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£> Srübcr, fetb barmljerjig ! Der Soben ift nidjt er*

giebtg, ba$ Älttna raulj, bic Sirbett Ijßret nimmer auf,

ba$ (Smfommen ift bürftig — wollt 3l)r ba fpotten,

Wenn er bieg SlHeS üergeffen unb ftdj für eine SBeite

über bie irbifdjen ©orgen erobert l)at?

Spiato fagt, baß wir alle cinft glägel gehabt; unfer

Streben unb fingen nad) teeren Dingen ift SRidjtö

weiter als ein SSerfudjen bicfer ©djwungfraft; laßt un$

btefe3eit nidjt üeradjten; wenn bie©d)Wtngen audj niefit

ftd)tbar »erben, regen fte fid) bodj unter manchen raupen

§ütte, unter mandjen plumpen ©djultern.

3n unferm Keinen ©täbtd&en Ijatte ber Ijimmlifdje

SBinb in mandje §ütte unfterblidje 33lumen unb SBlätter

getrieben.

Der alte Srunlenbolb ßalüer, ber unten am £ügel

wohnte unb öon bem man jagte, baß er feine §rau

fdjlüge, war ein anberer SRann geworben unb befugte

regelmäßig ©otteSbienft unb Slbenbanbadjt.

2We gamiUen3toijie waren gefcfiüd&tet, bie »ruber

Ratten tfdj oerjßljnt, alle 35itterleit war auf bem Slltar

ber ßiebe üerbrannt. Statürlid) war -Wiemanb ein (Sngel
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geworben unb üKand&er behaute nadj tote cor in feinen

SieblingSfünben.

2)er eine irbifdje GSrfolg tiefer SBieberwetfung war, ,

bafe fld^ auf unferer Sttabemie ungefähr ein fytlbeS ©ufeenb

Sungen fterbltdj in SEina öerliebten. 3n meiner spijantafle

fteHte idj mir bie spriefterinnen be8 belpljtfdjen ßralete

immer wie SEina üor. ©ie tyatte ein auflobernbeS, leidet

erregbare* Temperament, eine §äl)igfeit für plßfclidje S3e=

geifterung, burd) bie fie über fid) felbft erhoben würbe,

SBorte fpradj, pon benen wir nid)t wußten, t?on wannen

fie famen. 3)urdj iljren religißfen (Sifer würbe fte ber

Statfjgeber SSieler, iijre Slugforüdje würben citirt unb

einige unferer Serginaben glaubten in üjr bie 33ertötpe-

rung göttltdjer ©djönljett unb £eiligleit gu erblufen.

© ^eilige Einfalt! —
Tina fam bann ju mir, ftra^lenb fcor entlüden/ unb

fagte mir, fte glaube, i^r innerer Seruf wäre: Junge ßeute

$u belehren, ©ic ergöpe mir mit Segeifterung bie wun-

berbaren (Srfolge, bie fte erjtelt, bie 3»eifel, bie fie gelöfi,

bie £immel3worte, mit benen fie betrübte ©eelen auf-

gerietet.

©neä &ageö Ijatte idj mit biefer ®otteSpriefterin

*
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einen fettigen 3totfL 3* behauptete, bajj, »enn ein junge«,

fdjöneS 9Räbd)en forttoatjrenb bem anberen ©efd)led)t

prebigt, bie naturltdje golge batoon SiebeSerflärung unb

(Sljeüerfpredjung toären.

SJtfib^en tme Stna »erben oft ungerechter SBeije für

folett gehalten. 2>tefe laum erwarten SRaturen ftnb ftdj

ber üRad)t unb beö (SinfluffeS, ben jie auf ba3 anbere

®efdjled>t ausüben, nifyi in feiner Dollen 8lu3beljnung

bettufct. Stna Derbanb mit gülle be8 ®emütl)$ ©elbft-

vertrauen unb SJegetfterung unb befafj gerabc bte Anlagen,

bie ein 3Rabd)en gur g>riefterin ober tyvoptytin befähigen,

©ie ging mit fo fciel SBärine in iljreä 9lädtften Sntereffe

ein, bafe fcfcon in jebem Sßort unb Slicf eine SieBfofung

lag. — %tbtx, bem bie SRatur ein Salent gegeben, fudjt

e$ möglidtft ausbeuten, fo liebte e3 aud) Sina, i^en

(Stnflufc über SKänner unb grauen gleid) geltenb gu

tnadjen. SBer toü&te nidjt, bafe ftd) bte SDtadjt einer

©tjbtHe bur$ ben SBiberftanb be3 ftarlen ®ef$ledjt$

öerboppelt? 2Ba$ bie grauen bctounbern, beten bie SERfin-

ner an. SSon aller Söla^t, bie SKänncr unb grauen be-

iden, gicbt eö leine fo beraufdjenbe, als bie be3 perfon-

lidjen Sauberö. ©o üergeblidj Du bem üBogel fein ©tngen
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unb fliegen »erbieten ttrirft, fo oergebltdf) lannfl 3)u ben

grauen iljre ^errfc&aft ftretttg machen, Sina Ijerrfdfyen bur<$

tljrcr Shunutb allmad)tige ©etoalt, burdj iljrer ©egemoart

füllen 3aufcer. (Sinfadj unb Imblid&, toie SEtna war, badjte

fte nie baran, baß iljre greunbe ü)r£erg erobern tooHten.

Unter beut 9tamen Sruber, greunb tollten fte ftdE> iljr toib-

men, bie geringfte Sfonäljerung »on ßetbenfd&aft freite

fte jurütf unb löjie bieS greunbfdfyafdbanb.

SStna gehörte nidjt gu ben mobemen 9RSb<$en, bie

i$re Siebbaber unb Anbeter jaulen, tote ber 3nbtaner feine

©calpö, um ftd) ttyrer Dpfer üor ttyren greunbinnen gu

rühmen. 3*ber SSerluft eines greunbeö
, fd&redfte fte toie

ein 3Serl)angmß, unb tote ein fdjulbbelabeneS Äinb lam

fte bann, bei unö Stroft gu fudfcen. 34 glaube üjr oft

geäußerter HBunfd) laut red)t fcon £ergen, baß fte lieber

ein Sunge fein unb alö ßamerab unb greunb redfyt geliebt

werben möchte. „SBarum ift ba§ (Snbe aller greunbfd&aft

ein fo trauriges? Sßäre id) £om speretoal, i$ toürbe »oll-

fontmen glüdflid) fein! 63 ift fo langtoeiltg ein SDtäbdjen

ju fein!"

34 felbft toünfdjte natürlich ntd&t, baß fte Som

9>erctoal toäre; ü)r bieS aber gu gefteben, toar id) gu
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weife. ®in foldjeä SSelenntnifj würbe mir meine 3toHe

al§ Seidtfoater tiefer fo oft fallenben ©ünberin gegen-

über öerfdjerjt fyaben; id) wufete meine eigenen änfprüdje

unb Hoffnungen wol)I *u unterbrüden. £> Stna, wenn

2)u Jene unbefangene fragen an mid) rid)teft: „aBarum

tfyun bie Stnbern nidjt, lote id)?" fefyen 3>eine braunen

äugen ntdjt, errietlj 3)ein ©cfcarfblid nid)t, bafc in mir

etwas fd)lummerte, waä Du mcfjt wagteft, ju erweden, bem

ju begegnen, 5Du 2)td> fürdjteft?

SKandje SKänner werben leidet bie Vertrauten oon

grauen. (Sin gewiffeö weibli($e$ (Slement in iljrem <51>a-

rafter befähigt fie, mit Jenen ju fompatfyifiren, o^ne gleich

©efaljr gu laufen, ftdj in fte ju üerlieben. 3$ bilbete

mir ein, biefe SKadjt ju beftfcen/ unb grünbete barauf

meine Hoffnungen. 3d) genoß in unferm Keinen £rei§

eben fo große S3erül)intl)ett wie 2ina, meine bem frönen

®efd)led?t angefyorenben greunbe gu leiten unb ju führen.

2)odj war idj woljl auf meiner Hut, baß id) ntc^t in

unnüfceS ©erebe fam.

Senn in biefen neuen Seiten beS SWanneö fctyöne

©djWefter um ©inteitt in bie elaftifc^en Ratten Bittet, wo

bisher ber SJtann in Ilöfterlidjer ©infamfeit allein regierte,
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tft mm unfern mobernen ©octaltfien oft bte grage auf*

Dorfen: „können SKänncr unb grauen gufammen mit •

Slnftanb i^re ©tobten verfolgen?" Äann Jenes grofee

©eljeimnifj bed ©efdjledjteS mit feinen weitgeljenben ©e*

fefeen ber SingietyungSlraft ,
feinen feltfamen, mäßigen,

fclenbenben (Sinflüffen ein genügenber ©runb fein, bie

fceiben für einember beftimmten £älften ber ©djßpfung

toqfyrenb i^rer ©rgieljungSialjre ftreng fcon einanber gu

fReiben ? 2)iefe grage ttmrbe tok mele anbere burdj ben

gefunben aRenfdjenüerftanb unferer puritanifdjen SBorfalj-

ren gelöfi, inbem fte bie Sllabemteen, auf benen bie jun»

gen ÜJlänner gur Untoerjttät vorbereitet ttmrben, gletd)*

falls bem toeiblitfjen ®efd)led)t eröffneten. 3)ie golge

hiervon toar, bafe in mancher einjamen fflergftabt bie

jungen ßeute unb ÜJtabdjen unter irgenb einem ©d)uHel)rer

jufammen bie 3to«8e btx SBiffenf^aften ftubirten.

/f
Slber/' fagt ber moberne ©egner, „bringe 3ünglinge

unb SJtäbdjen unter biefen Regierungen gujammen unb

Siebe3gefd)id)ten unb Seiäjtfertigleiten werben baxatö

folgen."

^©etoifj, mein greunb, ba3 toirb bie natürltdje golge

fein. Slber 8eid)tfertigfeiten unb SiebeSgefdjidjten unter

©towe, 2eute von DIbtcnm. III. 14
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gejttteten Knaben unb 9Jtäbd)en in einem Ijarmlofen

©inn, wo bie Siebe fd)lie&lidj gu einer gefefcmäfcigen (5f)e

wirb, ift wirllidj nid^t balb fo fdjlimm, wie jene ©rob»

^eit nnb SRo^ett auf ben ©qmnaften, wo Änaben i^ren

SBeg allein burdjfedtfen ofyne ben befanftigenben Sinfluk

beö anbeten ©efdjledjtö.

Sftatiirlid) war bie Siebe auf unferer Sllabemie in

ftetem SBad&jen unb 33lül)en, mandjeS ©elübbe ewiger

Sreue unb Seftänbigleit würbe auSgetaufcfct, ba$ na^ljer,

oljne bie ipergen gu bredjen, üergeffen würbe. 3$, für

mein Sljeil, benfe, bafj bei ©riedjtfdj unb Sateinifdj (Sour*

madjen weit beffer ift, als Jenes 33oyen, prügeln unb

Änuffen; bie gäfjrenbe, ungegügelte 3ugenb fommt auefy

Wobl nodj gu flimmeren SMngen, wenn fo ein armer

©djelm fern t>on ber £eimatlj, son SKutter unb ©djwefter

öon Ijarter, männltd&er 3«^t umgeben ift. Unbeftrittene

Stl)atfa$e ift, bafe ber Änabe burä} ben SSerfeljr mit

3Rab*en mel)r gewinnt, bo$ mebr Sweifel fcaben ftdj er-

hoben, ob md)t ba$ 3^tgefü^I beeinträchtigt wirb, wenn ba*

SRäbdjen fo frülj bie (Schmeicheleien unb ©alantcrieen be&

anberen ©efdjlecfctS empfängt. 3m ©angen bleibt e3 ftd>

jo giemlid) gleich, ob ein 3Räbd)en bei Satein unb 3Ratlje-
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matt! ober bei ber §)olIa folettirt. Die ©tobten unb

Stnftrengungen im @d)ulaimmer üben einen gewiffen

brüdenben (Sinffafc auS, ber bem SSallaimtner Sei ©a$*

beleudjtung in Weiterer ©efelifdjaft fremb bleibt. 3" einer

guten ©d)ule fdjäfct man bie SRäb^en nidjt allein iljrer

$>erjon, funbern au$ Ujrer gortfdjritte unb Anlagen

wegen, tljre galjigleiten fallen in'ö ©ewtdjt, unb, WaS

jeljr wefentlidj ift, man lernt jte in tljren 3lHta<;3fleibern

fennen. 2Ba$ mid) betrifft, fo fyalte idj biefe (Sinridjtung

für eine Doraüglid)e unb ber 9lad)al)mung würbige.

©ewifc, jene Sage be$ alabemtfcfyen Sebent in <£loub-

lanb waren »oUfommen glücflidj! ©te waren glütflidjer,

aß bie UniöerfttätSialjre, weil bie beftänbige ©efellfdjaft

ber SKdbcften itynen einen fo Ijeimatljlidjen 3«u6er unb

Stets sedieren, ©ie waren glücflidj, weil wir in ber

SSlütlje erfter 3ugenb ftanben. £), jene erfte Sugenb!

jene Spijantajtegebilbe!'

SBeldjeS SSertrauen Ratten mir ju einanber, wie öoH-

fommen erfdjienen wir un$! Unfere Meine Slique war

bie #eiligjie unter ben ^eiligen; wir glaubten, bafc un$

bie ©e^eimniffe ber ©eligfeit offenbart waren, wir gelten

14*
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uns für auSgegetd&nete ßeute, bejttmmt, grofce 3)inge gu

vollbringen.

Seim ©djluf) jener religiöfen Setoegung tourben mir

ttier mit »ielen Sinteren in 2Rr. Stoer^'S Äird&e als

©lieber aufgenommen. SDiefer Stritt bebeutet in -Reu-

fönglanb eine 33elebrung, eine fyeilige, innere ©emetn*

fäjaft mit bem grofeen, unfidjtbaren Sßefen. £atte i$

btefe gefunben? §atte id} jene unftdjtbare £anb erfaßt,

füllte i<$ iljren 2)rucf? £atte idj bie ©d)läge eines

»armen £>ergen$ unter ber raupen Stu&enfeite ber Statur»

gefefce vernommen unb einen lebenbigen ©ott gefunben?

3dj glaubte e$. ÜJtetn £>eilanb, mein ©ruber unb

greunb, ber Vermittler jttnföen ©ott unb bem armen,

Ijülflofen SKenfdjen ftreefte mir feine £ant> entgegen, gog

midj an fein toarmeö £erg.

2113 nrir an jenem ©onntag mit fünfgig Slnberen oor

bem Slltar beä iperrn ftanben unb in reiner §ergcnöauf-

rid)tig!eit unfer ©laubenäbefcnntnife ablegten, fal) unjer

lieber, teurer ©eelforger ben Sofyn feiner ©orgen, ben

ßrfolg feiner Slrbeit. (5r l)ielt und für bie (SrftlingS-

früdjte be3 taufenbiäljrigen SteidjeS, baS nidjt metyr fern

fein fonnte.
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£) jene Sage, fco ba3 Sßort ®otte§ mit feinen mfidj-

tfflcn ©djfctngen unö umwerte! 2Btr meinten eö auf-

richtig unb ftrebten ernftlid^, gut, fcaljr unb rein gu fein.

2Btr toufjten fo toenig fcon ber Sßelt, »ie lonnten wir in

unferem füllen JDorf, fco ßafier, 8fa$fäfceifungen unb

arge Verfügungen ungelannte SMnge fcaren, bie raupen

SBirlltdjIeiten be3 ßebenS lernten? SBir »aren tooljl üer<

waljrt, toie in ©otted £anb, fcaljrltdj ein füfeeS, trau-

£arrtj ljatte fidj fdjon feinen Seruf erfcäljlt; er

woDte §)rebiger »erben unb ft$ unter Söhr. 8foett)'S ßet-

tung Ijterau taugiiefc unb gefdjitft madjen. SDamate wür-

ben bie Jungen Geologen nidjt in Seminaren auSgebilbet,

fonbern an bie alten sprebtger ßanbeS üerttjeilt, unter

beren 8luffld)t fie ftubtrten unb lernten. SBeldjer Ijerr-

Kdjen 3ulunft ging $arrty entgegen, benn t?on (Sftfjer

foKte iljn be$ ©djtdfaö rautye £anb nidjt trennen. 3r-

bifdje ©orgen brfitften fie nidjt, 2Rr. Sfoert) befa$ ja

250 ©olbboUar, in ben Sergen gab eö nod) mandj' trau*

lid)e$ Spiäfedjen, fco 33lumen blühten unb Sögel fangen

unb fco (Sftyer einen neuen üeinen $au$ljalt führen

lonnte. ©ie lebte in einer SBelt be3 ©eifieS, ber spoefte,
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tf)r <S$önljeit8flnn würbe burd) bic 9iatur felbft gebilbet.

3)ie ©rünbung ber (Slje war bamate feine befdjwerlidje

Saft, tote Ijeutgutage, wenn ein junger SKann baran benft,

feinen £erb burdj beglücfenbc, fürforgenbe £anb gu

fdjmütfen. SDtcfc £>anb ift nur noäj ein foftbarer ©tein

mobernen SuyuS, ein au$lanbif<$er SBogcl, ber ftdj &on

SBoljlgerüdjen unb SBeiljraud) näljrt, für ben galjllofe, gel-

bene Ääftge unb foftbare Umgebungen notljwenbig fhtb.

2>ic <5f)e war eine gang einfadje unb natürlidje @ad)e,

£arrty unb öftrer fpradjen mit aller Unbefangenheit unb

wahrem (Sntgüden fcon iljrer fünftigen £eimatlj unb Sina

entwarf mit ben glängenbften färben bie anmutljtgften

Silber fcaüon.

9Jtr. 8foert) bemühte ftd) fcergeblidj, mid) gu über»

reben, benfelben Seruf^für ben er fo begeiftert war, gu

ergreifen, ber feinem Sebünfen nad)| {eben anberen Der-

bunfelte unb üon ©ott befonberö gefegnet war.

SDodj ftiegen %Mi\d in mir auf, ob id) baö mora-

Iifd)e, gu allem ©uten tüdjtige SSorbilb ber ©emetnbe,

il)r ftd&ereö ßtdjt unbFStab fein fonnte. 3$ war fein

Ungläubiger, um 9lHe3 in ber ffielt ^Stte id> md)t ben

empfangenen ßefyren unb ©inbrütfen ber SRcligion wiber*
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ftreitcn fönnen. 816er id? lonnte nidjt feinen nie gwetfeln*

teil 6ntl)ufia3mu8 feilen, fein ©djwert unb Speer, fo

tmrfiam in fetner £anb, würben in ber meinen erbittern.

£arrt) hingegen, ba§ wufete idj, würbe ein eifriger Arbeiter

im SBeinberge be8 ©errn Werben, ©djon Don Äinb auf

ruhten in i^m bie natürltd)en Slnlagen, ber gßttltdje

Smpute, eine »on ber liebenben SJtutter eingepflanzte gtöm-

migfeit, bie nun, ba er baS ©Aftern ber neuen Geologie aU

fcoltfcmmene SBaljrljett angenommen, fräfttge ©$ß&linge

trieb unb gute grüßte Derfpraä),

©oll iä) gefteljen, bafj iä) Sina'S unauSgefprodjene

SBünfäe für bie 3ulunft erriet^? 3$ fdjien iljr bod) ein

wenig mel)r ju fein, alö alle übrigen greunbe.

2)ie Seit lonnte unmßglid) nur au8 $Prebtgern be*

fteljen, e8 mufete aud) ^Rechtsanwälte geben unb bie fieute

Sailen gewß^nli(% meljr für ©djltdtfung fd)wieriger Siedls-

fragen unb SluSferttgung t^rer Seftamente als für ba$

ßrretten ihrer ©eele. 3$ erfdjien mir fchon als be-

rühmter, angefehener Surift, ber ftdj unfterblidje ßorbeeren

i»or ben ©djranlen be3 @erid)t3 erwarb. Sina foltte

§errin eineö frönen prächtigen £aufe$ in 33ofton fein,
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tme ein ©tern feilte fte in ben erften Greifen ber fcor*

nehmen (Sefeflfdjaft glängen unb Prallen.

9lur (SinS Beunruhigte mich: allemal, wenn SEina

«riefe »on SBRife SRehitable belam, enthielten pe eine

©tnlage fcon SHert) 3)at>enport, toorin er fie mit feinem

freien, ty\ teren ßattalierftyl in Däterlidb befdjüfcenber Siebe

anfpradj, n?a3 immer meinen Wften ßorn erregte. 3$
hätte ihn erließen lönnen. SBie oft ftetgt ni<ht ber alte

8lbam in und auf, trofe ber Bereinigung mit ber Äirdje ,

3e mehr ich über biefe (Sorrefponbeng f(halt unb böfe

9Jliene machte, befto mehr lachte Sina unb befto größer

fchien ihr Vergnügen, fte mir gu geigen. 3<h h^c oft

über bie 3lehnlid)feit nachgebaut, bie ein liebliches ÜJlab-

(hen mit ber ftafce hat; fie fann ber SBerfudjung nicht

toiberftehen, mit ihrem SJtäuSchen gu fpielen, behutfam

hebt fte bie ©ammetpfötchen auf, um ju fehen, »aö ihr

Opfer beginnen toirb.

5Ratürltd) h fltte ich baS feierliche SSerfprechen gegeben,

Stina nur aß Sruber gu lieben, aber war e$ nicht be3

SruberS Pflicht, über feine ©chtpefter gu töadjen? ÜRit

toelcher ©enugthuung nrieberholte ich üjt 3Ki6 3)ebbt)

Äitter^S fcharfeS Mrtheil über (Sllett) 3)aüenport. SBar
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i<h nicht gcmg ihrer SHeinung? 3<h ^a§te bic franjoftfche

Spraye unb feine ©eläuftgleit bann »on ©runb metned

§erjenö. Sina fonnte mich nie bßfer machen, als wenn

fie feine ©etoanbtheit im Sranjöftfcben rühmte unb ben

entfdjloffenen SBiflen auSfprach, ftdj nach beenbeter @<huf-

jeit aud) biefe @prad)e anzueignen. 3)aüenport hatte

tterfprodjen, toenn er nach Slmerila jurücffäme, ihr fran-

gßfifdjen Unterricht ju geben, gefällig unb galant, toie er

toäre, toürbe er oljne Stoeifel bereit fein, ihn auch mir

$u erteilen, toenn ich cS ttmnfdjte.

„grangöfif^ ift bie Sprache ber mobernen (Stoilifa*

tion, beö allgemeinen SBeltöetfehrS," pflegte fte mit ber

33eftimmtf)eit eines sprofefforS gu behaupten. ©thlie&Iidj

muffte idj ihr fcerfprechen, lein SBort an^SBlr. Stofftier

„3)u toei&t, lieber £orace," fagte fte, „granjöftfch ift

iljm fo fürchterlich, toie bie rothe garbe bem 33uUen

'

tuenn er baüon fpredjen hört, toirb er nriithenb unb fdjlägt

bie öanbe aufammen/ unb wir finb icfct fo gute §reunbe.

£)u lannfi 3Mr ntc^t benlen, tote freunblidj er^jtf mir

ift, toelch^ 3"tereffe er an ber ßnttoicflung meiner SäJjig*

leiten nimmt. (5r fagt eö mir faft täglich; ich bitte ihn
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um feinen 9tatl), fo oft id) il)n braud&e^unb möd)te um

feinen $)rei3 feine ©efityle über grangofifdj ober fonft

SttoaS »erleben, ©oljer mag eS tooljl fommen, bafc er

bie ©pradje fo Ijafet?"

„•Run, ifyre Siteratur ift im ^öd&ften ©rabe üerberbt

unb gefäW'.

„£) Unfinn, £orace! bie englifdje Siteratur ift nodj

fdjlimmer. 3$ bin geim&, in ben Älafjttern unb ber

ÜJtytfjologie nehmen bie böfen Dinge gar lein ©nbe. Du

lannft Did) barauf oerlaffen, idj werbe granjBftfö lernen,

fo balb id) mit meinen ©tubien gu 6nbe bin".

§ier mufe idj bemerfen, bafj in metner jungen greun*

bin bie (Sigenfdjaft üorljerrfdjenb war, Don ber SKilton

fagt, bafe fte unfere erfte SRutter gu Salle gebradrt, —
namlid) bie Steigung, ftetS iljren eigenen SBeg gu ge^en,

nur auf ftdj felber gu Ijoren, unb Heine oertraultdje
-

3toiegefpräd)e mit ber ©djlange gu galten, trofc ber ernften

©inwenbungen be3 mäßigen alten Slbam.

„Du braudjft nid&t immer mit mir gu geljen unb

mir Deinen Stati) gu erteilen," fagte Gtoa gu Sfbam;

„furdjteft Du, bafe bie ©Klange mid) Derlefeen wirb?

Du bettmft, torie wenig Du midj fennft. Die ©djlange
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ift eine fc^r unterhaltende ©efettfe^afterin, tdj »erbe und)

fdjon in Sldjt nehmen, bafe ©ie mir md)t8 gu fietbe tljut.

©e^e 2)u, lieber Slbam, nur allein foagieren, id) toerbe

td^on oljne 3Md) fertig werben."

Ob in ben ljimmlifd)en ©efilben bie ©eiligen unb

(Sngel aud) immer nad) eigenem SBiHen tyanbeln toerben,

lann td) nid)t jagen. 3lur fo Diel »eifj td), bafe in biefer

SBelt, bie SRr. Stoerty „eine unttollfommene Heiligung''

nennt, bie fdjonen (Sngel be$ anberen ©ejd)ledjt§ immer

in Ijödjft energifdjer SBeife i$r eigenes £öpf$en burd)-

fe£en. 3Benn id> meine 2Iriabne überhaupt leiten tooHtc,

mufcte idj ben gaben feftljalten, toäljrenb fte jtä) frei unb

unbeobachtet glaubte.

Di



3)e8 $Prebiger8 $olglief erung.

SBoS Bebeutet ba3? ttrirft 2)u fragen. 9hm, ber

^rebtger erhältje na$ UeBereinfommen jäljrlicfc 200 £)t>b

larS unb eilte Beftimmte Quantität $oIg. 3ln einem ba^u

feftgefefcten Sage, getoßljnlid^ toenn ©djlittenBatyn ift,

Bringt jebeö ©emeinbeglieb feinem ^rebiger eine gu^re

$oli, ba§ fidj baburefc im Saufe ber 3*ü 8« einem unge*

teuren SSorratlj anfammelt.

SMeö gab natürltdj toieber SSeranlaffung ju einem

Meinen länblidjen gefte in bem $Pfarrl)aufe. Sina, £arrty

unb id) waren fd&on mehrere Sage Dörfer Befdjäftigt,

öftrer bei ben Suridjtungen gu Reifen, £arrl) unb ieft

jpalttfen SSrennljolg, ber £>fen tourbe gezeigt , um bie

Äudjen gu Baden, bie nidjt grofc genug »erben lonnten,

bamit Seber einen reidjlidjen 8fotl)eil erhielt. 8lm $benb
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laßen wir gemüttjlidj am großen Äüdjenfeuer, 9Kr. Sfoertj

mitten unter un8 unb oergnügt wie ein jftnb. Seglüdt

im £tnbltcf auf (Sftyer, Ijatte er feine greube baran,

burdj trgenb einen ©dberg obet^nfpielung ba8 oerftöämte

Stotlj auf tljre Saugen Ijertwgurufen , wenn £>arrt)'ö

golbene ßocfen tf)ren glangenb fdjwargen gleiten gu natye

famen.

'

3)ie ifudjen würben im Srtumplj aus bem Ofen

gegogen, ein großer Ääfe würbe gefauft unb Stfdje wie

©djranle mit unferm Ueberfluß befety.

SBir Ratten einen Ijerrlidjen SRorgcn, einen jener

flaren, fonnigeu 2Btntertage, an benen ber ©dritten über

ben ©cfcnee baljinfliegt, bte Meinen (ätögapfen wie glifcembe

<£rt)ftaHe oon ben 2>ää)ern Ijerabtropfen, bte Säume in

il)rem Weißen ©djmutf prangen, unb ber Sltljem ber lang-

. fam trabenben Ockfen gleid) roftgen SBößcfcen in ber

SDiorgenfonne aufzeigt.

©djon gu früher ©tunbe waren wir in »oßer

SEIjätigfeit unb Ijeute fcon ber ©djule biSpenftrt. 3Kr.

Stofftier war cmgelaben, bie garmer mit luftigen ®e-

fdjidtfen gu unterhalten; SJtiß 3teroi) Stanbal, in tljrera

Slnguge oerbre^ter unb auffaßenber benn je, aber außer-
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orbentlidj gcfdjaftig, gerfdjmtt Äudjen unb Äafe mit er»

fyeiternben, tröftenbcn 2Borten. 3)er sprebiger braute in

l)ödjft eigener $Perfon eine Sotole, beren Snljalt er mit

getooljnter greigebigfeit feinen ©Sften barbot.

9Rr. Sfoeri) fyatte lurglidj in feiner Dolfötljümltdjen

2Beife bem 2lcferbau eine grofje Sobrebe gehalten unb baä

2lnfel)en be$ SanbmanneS au8 ber S3ibel beriefen. 2>tefe

$Prebtgt Ijatte bei ben garmern grofje greube erregt unb

nad) allgemeiner Seratfyung toar man baljin übereinge-

fommen, bafj beö $Prebiger$ £ol$ bie3 <w3 ben

beften Säumen beö SBalbeö erlefen »erben foUtc. Sie

mandje ftolje (Sid&e, fd)attige 33u<$e unb planier Sl^orn

ftelen ba unter ber graufamen 2ljrt be8 ^ol^auerö! SBie

gebanlenloS aerftort ber 3ftenfd) in wenigen ©tunben bie

(£d)önl)eit unb spradjt ber 5ftatur, ju beren Entfaltung

e$ SAljrljunberte beburft batte!

2Bel$' ein »leid)tf)um liegt in jenen ijerrltdjen 2Bäl-

bern! — 2Bir lefen Segenben &on SKiüionairen, bie ifyre

Cammer mit 3immet unb foftbaren ©pecereien geigten

unb in iljrer ttepptgleit, iljrem ttebermutlj Saufenbfljaler*

fdjeine ju gibibuffen falteten. SBaS ift aber biefe SBer-

fdjtoenbung im ©ergleid) ju ber unfrigen, toenn mir unfre
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£)efen mit ben taufenbblättrigen (Sidjen nähren, bic Äinbci*

beö SidjtS unb be$ SEageS Waren, beren Äetm oor un-

jäfyügen Sauren gelegt warb. (Sin jeber iljrer ©ptitter,

iljrer gibern tft burd) ijimmlifdjen ©influfj erzeugt, butdj

©onnnenfd)eht, Siegen, Stadjttljau unb ©türme — lang-

sam, allmaltg arbeite nb, bid ba8 riefen^afte Sßunber ba-

ftanb in ©djßnljeit unb Ijoljer ©eftalt! — 5)ann fam ber

alte £eber Sttwoob mit feinen betben fraftigen muSculßfen

©öfynen unb fte Rieben einen biefer Stiefenbaume an einem

SBormittage um unb matten £>oljftöfje für ben Sprebtger

fcarauS. Reifet ba$ nid)t fpielen mit ernften 2)iugen?

£), iljr garmer benft an Quem 3teiäjtl)um! — benft,

weld)e ©cf)6nl)eiten unb £errlid)Ietten alle 3al)re geopfert

»erben, um Sure ßodjöfen unb Äaminedfen $u erwarmen.

Um bie 2Bal)rl)eit &u fagen, bergleidjen ©cfäftle

würben in unS nid)t wad). SBir lebten inmitten ber

SBälber unb waren uns faum biefeS 3leidjtl)um8 Betrugt.

SBtr bewunberten bie prächtigen Ulmen, bie ft$ wie bie

Sogen eines Dornet über bie ^auptftrafjeßloublanb'S wölb-

ten unb Ijeut, wie 2llabin'3 3auberpalaft mit ©maragben,

9tubtnen unb Ärtyftallen überfaet waren, bie in ber Haren

Sßinterfonne taufenbfältig ftaljlten unb glänzten. 311$ ber
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erfte ©glitten mit bemooften 6td)en fd)wer Belagen W
©trafje Ijerauflam, flatfdjten wir in bie £änbe unb fdjrieen

ein luftige* ,,§urraV' SJlr. Stoert) fd^ärtc baö geuer, bic

bampfenbe 33owle warm ju galten, (Sftljer fdjnitt bic

Äu^cn an unb 9Jir. Stofftier ging IjinauS, feine ©päfce

mit bem alten §eber ju matten, beffen ernfte Ijarte 3üge
,

fidj jum freunblidjen ®rinfen oergogen. (Sr Ijatte leine

Slljnung bauen, bafe er ^eutc als 33aummörber gebranb-

marlt worben; im ©egentfyeü, er war ftolj barauf unb

räumte fid) feiner Äraft unb ©tarfe. 2lHe 33fiume be<

tradjtete er alö feine natürlid&en geinbe; wenn er unter

einer prächtigen (Stdje ftanb unb fein Dtyr baS pfternbc

3iaufd)en ber t'aufenb 33lfitter üernafym, fo fdjien tljm ba§

eine £erau$forberung gum Äampf. £>eber fdjwang bann

feine %t unb tröftete bie alte fötd^c: „3ßäd)ften Sinter,

alter Sunge, nädtften SBinter wollen wir feljen."

Stockem er ba§ £olg abgclaben, fam er in Seglet-

tung feiner beiben bieten robuften Sangen wit Dor SEriumplj

ftra^lenbem ®eftd)t in bie M#e unb nahm bie »er*

bienten Somplimente mit bem gebührenben ©elbfibewu&t-

fein unb ber entfpred)enben Sefdjeibenljett gnäbig an.

„Slun, 9Jlr. Sltwoob," fagte ber $Prebiger, „Sfyr müfjt
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fötoere Strbeit geljabt Ija&en, bal ift leine getoßljnHdje

©id&e; e$ geboren ftorfe £änbe bagu, jene 33iß(fe in 33e*

toegung gu fefeen. Unb bodf) jefje td) nur gtoei uon (Suren

(Söhnen; too ftnb bic Slnbern alle?,,

«Berftrcut, gerftrcut," fagtc ber alte #eier, ein gro-

fjeS ©tüdf Äud&en Ijaltenb unb feinen $Punjdfj fd&lürfenb;

toie er fo ba faß mit feinem grauen 25art, bem gottigen

£aar unb ben ftrengen, Ijarten ©cftdjtSgügen, fal) er auö

tote ein alter (Stöbär, immer bereit, mit bem Sftenfdfyen,

ber iljn angreifen toürbe, ben Äampf aufzunehmen.

r/3«, fie ftnb Sllle gerftreut," jagte er. „SBir ftnb

iefet reä)t einfam. tyax$, 2)afj, 3MH, 9toalj unb fiiaüm

ftnb allein nod) gu #au$. 3d) jagte Ijeut ajtorgen nodj

gu Sloal) unb Siafim, „toenn bic anbern Sungen nodj gu

#aufe toären, müfeten toir bem ^rebiger gtoei gurren

bringen."

„S&o ftnb bennS^re Äinber?" fragte 9för. Slüert), „i<$

^abe fie lange nid)t in ber Äirdje gefeljen."

„9tun/ ©ol unb $tm ftnb nadj Umbagag gegangen,

£olg gu verlaufen; gite fd)iffte fleh nad) Slrdjangel ein;

®ebutlj ift alö SJKatrofe nadj SBeft-Snbien gegangen unb

$>eter ift im äßeften. 3Me fieute fpredjen fo triel Don ben

©toroe, Seute von Olbtown. III. 15
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»eftlidjen ßänbern, bafe $eter nadj SBuffalo geljen wollte

unb ben grofeen SBeften fetjen. (Srfcfcreibt un$ otel öon

bcm 9liagara*3raH, feine ©riefe ftnb feljr unterljaltenb.

Die Sllte ift feinettoegen in fteter ©orge, fte bilbet ftd> ein,

bie Snbianer »erben tfyn fcalpiren. 3)ie Sllte ift fo närrtfd^

nadj iljrem Sungen, «K 06 fie beren nidjt nodj genug tyätte."

„SBie toiel ©ityne tjabt Sljr?" fragte £aru) in un-

fd&ulbtgem (Srftaunen.

"6$ gab eine ^dt, too meine oievgeljn grab aufge-

fcfjoffenen 3ungen jufammen einen £oliblo<f oon ber

©teKe fäafften."

,,©ott bepte mtdM" rief Sttna <iu3, hattet 3^r

leine SEöd&ter?"

„ÜJtäbdjen?" fagte #eber nad}benlltd&, „bann unb

feann lam eine ober gtoei gtirifcfcen ben Sungen — idj

toeifj nid)t tneljr ganj genau, aber e$ ftnb genug grauen-

ähnmer bei unö."

„SRun," fagte 2ina, tyr IjübfäeS Äßpföen fäüttelnb,

,,©ic fdjeinen ftcfy ntd&t Diel auö SJläbdjen ju madfcen."

,,©ie ftnb gut in iljrer Seife/' ertüieberte er, bie

SIcfjfeln gucfenb, „aber Slbam tourbe guerft gefdjaffen unb

bann (Soa, toie ©ie toiffen." 811$ er Sina aufmerffam
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betrad&tete, »ie ftc Iadjenb fcor iljm fianb, fi<$ brüftenb

unb aufblaljenb mie ein junger SSogel, ber auffliegen xoxU,

fiel iljm ein, baf) er ifyr tool)l ettoaS ®alarite$ fagen mü6te
>

unb fügte ^inju: „3a idji laffe ben grauen, als bem

fätoääjeren ®efäled>t alle (Sfyre."

Stadlern £eber fld^ ertoarmt unb gcftärft Ijatte

unb nod) ein SDlal fein tabettofeö £>oIj gepriefen, tonnte

er ftd) ben ®enufj ntd^t fcerfagen, 9Kr. Slüert) einige gute

Statljfdjläge gu geben, bie er folgenbermafjen einleitete:

„£eute SKorgen fagte idj &u meiner Sitten, meine

Unterfdjrtft tfyätc mir nid)t im ®eringften leib, toeü Sie

fo erbaulich prebigen. Unb toenn man grabe nid&t jaulen

fann, ift 3Rr. 9lt>e«) m$t ber 3Rann, ber (Sinen brängt.

3* folge Sljren ^rebtgten ftetS SBort für äBort. äber

eS »iß mir fdjeinen, al§ ob ©ie ein biödjen Diel üon

freier SBillenSfraft fpredjen unb ®ott gu toenig 3Kacf)t

Waffen, unb DaS fdjeint mir nidjt redjt. SBeiter sollte idj

ntdjtS jagen, (Sie »erben tooljl barüber nad)ben!en."

„®ut, gut," fagte SJlr. 9foerl), „td> bin 3^nen fefjr

fcerpflid&tet für öftren guten 3latV'

„3ft nod) nic^t lange fyer, ba war ber ffiruber meiner 81-

ten bei un$ auf 33efud); er Ijörte 31)« $rebigt unb fagte

15*
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hernadj ju mir: „(£ner ^rebtger ift gar böfc auf bie

Slmerifaner, er öerleumbet fte, ba$ ift nicht recht »ort ihm."

9tun, Satf, jage ich, Äetuer üon un§ ift t>otlfommeti4

ÜRr. Sfoett) ^at nichts gegen bie 2lmerifaner. 2>u fannfi

tljn nach einer ^rebigt nicht Beurteilen, £örteft 3)u ihn

baö ganje %af)x hinburch, fo toürbeft 3)u ftnben, baß jebe

8el)te ihren richtigen §)lafc hat. ©ie fe^en, ich ftanb für

©te auf, aber ic3^ bachte, eö luäre S^nen lieb, ju nriffen,

totö bie ßeute fcon 31jnen fagen."

£ier tourbe bie tbeologtfche 2)i§cuffton burdj Äirchen»

»orfteljer 3adjana§ ©hipman'3 gubre unterbrochen, bie mit

lautem Jpurrah Begrüßt tourbe. §eber unb feine ©ohne »aren

im 9lu auf bem $ofe. „äBirllich, ich muß jagen," fprad)

£eber halblaut, „ber Äirchenoorfteher bringt fchöneö 6i<hen-

holg. 5)a3 SBiebererttmthen ift nicht fpurloö an ihm vorüber-

gegangen. 3m legten Sahre braute er fo fchlecbteö £olg,

baö ich nicht auf meinem Hinterhof haben möchte, ich nahm

mir aber bie Freiheit, e$ ihm gu fagen. ©chöneS, blanfeS

Äloben^olg; nun, ich »erbe ihm ablaben Reifen. SBenn

ber Äirchenüorfteher bie3 au$ gutem bergen gethan, fo

hoffe ich, macht bie göttliche ©nabe gortfehritte bei ihm."

35er Äircfjenüorjieher, ein ernfter, troefner, ftiUer
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8Rarm, beffen $aupt nur nod) toenige £>aare gierten, fdjaute

oerbroffen auö feinem bitfen rotten ©Ijatol herüor; ber

falte ÜJtorgenfroft preßte au§ feinen Keinen rotten Slugen

S^ränen Ijeroor, tt?a§ ihm nod) mehr baö SluSfehen eines

Seibtragenben gab. ipattc er ntd^t feine $ergen$lieblütge

umgehauen? unb braute er fie nicht al§ £)}>fer bar?

Äirchenfcorfteher ©htpman'3 Heine ©abe mußte ihm bort

oben ^er angerechnet toerben, alS^eber'S oolle ßabungen.

Senem loftete e$ ein ©roßeS, biefer aber futfyte trofc aller

fflauen Berechnung beS ©elbtuert^eö einen geiviffen ©tolg

barin, mit ooHen großmütigen £mnben gu geben.

Sraurig fefcte (ich ber Heine 9Kann in bie (Scfe, fchlürfte

feinen spunfeh unb aß feinen buchen ^nit Ääfe fo feierlich,

al§ ob er gu einem fieichenbegängniß gelommen toäre.

„2Bie geht e3 (Such aßen baheim? fragte 9Jtr. Sluert)

freunblid).

„<S8 geht fo, td) banle S^nen, eö geht fo. SKeine

alte grau fommt nidjt öiel fyxatö, ihr 3theumati$mu$

plt fte faft immer im S3ett. Unb^STOr. Sloerl), fte ^offt

baß ©ie fte mal befudjen »erben, ©eit bem SBieber-

erfoadjen ift fte gar trfibfelig unb ftili gemorben."

„£at fie guten 3tppetit," fragte SQflr. 9toerl).
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„9iein, fie rnadjt fld) auä %id?t3 toaö. ' 2>ie Seute

jagen, baf) fte toieber iljre alte Äranftjett Ijat. 3$ fu$e

fte aufheitern unb gutn ßffen $u bereben. 3$ jage iljr,

toernt fte ÜRorgcnö eine gute gleifdjpaftete mit einer fräf-

tigen ©auce äge, baß toürbe fte toieber gejunb madjen."

„3)a jefjen ©ie, 9?ojftter," Nörten tote 3Jtr. Sfoert)

flüftern, „toaä ein Sanbprebtger gu tljun l)at — Sematt"

ben, ber an Un»erbaulid)fett leibet unb jd)on gum grift*

ftfid gleijdjpafleten unb ©aucen ijjt, aufguljeitern."

3efct famen bie ©glitten in fdjneller Slufeinanber-

folge gtoei bis brei, manchmal gar fcier unb fünf auf ein

3M. Sebent nmfete Wir. Slüert) ein freunblid)e§ lobenbeS

Sort gu jagen. 3et>e neue Sabung tourbe &on ben gär-

tnern mit Äennerblitfen geprüft unb beurteilt. SlHmälig

füllte ftdj bie &üd)e, ein munterer Ärete tyatte ftd) t>cr-

fammelt, 2Jlr. Sloert) unb 3Jtr. SRofftter ergäben Üjre

beften (Sejdjtcfcten, bie allgemeine £eiterfeit erregten.

Unter biefen alten garmern !am mir Sina wie ein

frember SSogel üor; .fie reidjte Äudjen unb Ääje Ijerum,

ladjte unb ergäl)lte, toarf ben 3üngeren üerrätljerifd)-

läcfcelnbe SUtfe gu, bie 9itd)t$ meinten, aber bie bergen

unter ben alten, jdjäbigen 9tö<Ien jdjneller j^lagen matten.
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2Bo fte einen SBurfdjen fttH in ber (Stfe fifeen fah, gu bem

ging fte hin, fefcte ftdj gu ihm unb toar fo itcbenötoürbtg unb

herglich, ba$ ftch feine 3unge löfte unb er ihr, als ob er unter

feines ©leidjen toäre, Don feinen Dikjen unb Äälbern, feiner

legten ßrnte unb $olgfuljre ergählte; auf bem gangen £eim-

toege fann er bann barüber nad), ob er au<h einft an feinem

eigenen #erb eine fe jfleine hübfdje grau haben toürbe.

Slm SRadjmittage toar beS $Prebiger$ ^ol^aufen gu

einer ungeheuren £olje ^crangeiüac^fen ; er übertraf 9lHe8

biö^er 3)agetoefene. S)ie Ätrchen&orfteher unb Slbgeorb»

neten fonnten ftd& nicht erinnern, je größere gefeljen

gu haben. SQBir freuten uns biefeS SteichtljumS unb

{prangen' mit ftolger 33efriebigung auf ben breiten moo*

ftgen §olgf<heiten tyxuml Sßie frifch unb getoürgig fte

bufteten! SWandjerlei 9lufeen gewägten uns btefe üerfchie-

benen £olgarten. £>ie fdjtoarge 33irle tourbe wegen ihrer

faftreidjen füfeen Stinbe an ben garteren ©teilen fehr üon

un$ gefdjäfet, aus ber garten 9Unbe ber toeifjen S3ir(e be-

reiteten toir mit lunftferttger §anb Pergament.

$on einem berühmten ^cd^gefteHten SWanne in 2Ba-

fhington toirb ergabt, baß er alle feine Arbeiten auf bie-

fem, au$ Sirlenrinbe verfertigten Rapier fdjrieb.
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©nblidj irarctt alle ©glitten gefommen, bie ©onne

toar jd)on untergegangen, bie Slbeubnebel füllten aHmälig bie

gluren in träumeriföeö 2)unfel; feine £>e<fe toax fetjen,

nidjt§ als §ügel blenbenb foei&en ©djneeS, bie bltnfenben

©terne lamen einer natb bem anbern am $tmmel$gelt

fyerüor; — 2Bir ftanben nodj aufammen auf einem £oIa«

Raufen, ba jagte §arri), öftrer innig anfdjauenb: „(S$

toirb nidjt lange bauern, ba toirb man aud) unä unfer £>olj

bringen/' unb (Sftljer fdjlug erröt^enb bie Slugen nieber.

tfä* fagte SEina, „bann werbe id) bei (Sudj toobnen

unb ©ftljer tote Jefet Reifen. 3cfy toill eine alte 3ungfer

»erben, id) toünjdje midj niemals ju üerljeirattyen."

3n biefem 2lugcnbli(f fccrnaljmen nrir ©cfyltttengeläute

Don ber ©trafje I)er. SBer lonnte nodj gu fo ungemßljn-

Iidjer ©tunbe lommen? ©in einspänniger ©glitten fut)r

an bem £aufe sor, ber Snjaffe fprang leicht I)crau8,

Rannte fein $ferb ab unb fdjritt auf baS £au$ $u. Sina

unb tdj erfannten auf einen SBlitf (SHert) ©aüenport.

(Enbc b e 3 b ritten 33 a n b e 3.
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